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gorffc|ung ber streife» äTbf^eilting.

Über Daß ßanb.

%

(Siebenter 2Ibfcfjniff.

Srri^um beß TLbt Diapnaf* Stmcrifa ifl nid?t fruchtbarer

ipie Öcutfc^tanb. ASom Slcferbaue in ^.'enitlDanicn.

S^acf) biefen menigen Sefrachfungen über 2tme*

riFa überhaupt, menbc ich mid) micberum gu

benjenigen über ben 25oben ber oereinigten

ßtaafen insbefonbere. 2tbf Dlntjnaf fagt: ec

tauge überall nichts, oftfich bcß 2ÜIighem/s. Sie«

fer 2lusbrucF ifl jeboch ju allgemein. ©s giebt

längs ben gtüffen immer einiges, o&wofff me«

nig gutes £anb. ©s giebt in ben ©ebirgen

- fruchtbare Xfyäler. 2I?*nn aber ber 2lbt Dtagnat

hingufe$t: bas £anb Fönne ^ücfjflenö bereinfl

gehn DTiillioncn ernähren, unb bann mürbe

nichts gur 2tusfui;r übrig bleiben; fo Faun man

21 a
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Greift Behaupten, biefcr Berühmte GdjriftjleHer

fei mit ben midjfigcn ©runbfd^en ber £anbes=

Fuftur oieUeiffyt nid)f recfjf BcFannf. 3e meijc

2(rine ein £anb Fultioireu, um beffo mef>r Bringt

eö fjeroor. ©urd) iribu|triöfe OKenfdjjen toirb

feibfi ein unbanFBarer Soben frutf)tBar gemacht,

©cu» 23eifpief 3apan’$ unb ©fjina’ö mag fjier

$eugen. ©aö Be|te £anb Bringt ofjngefafjr 3o

23üfd)e[ 2Bei$en t>on einem 2Ftfer (2icre), in fel^r

gufen^a^re« Ijeroor. 2Dir toolien fe^en, oB biefe

$5rud)tBarFeit biejenige in ben Fornreidpfien @e»

genben ©euffrfjtanba üBertrifft.

Sei ßeipgig erzeugt ein bärtiger 2fdFer 17

©reöbner ©treffet, ober baö jleBgeljnfe 5torn

im 2Bei$en. ©in einfirijtöooller £anbtoirfJ), (ein

geruiffer Jjerr 3*&ntnec) toeldjer Bei £eipgig ©lu

ter Be|*i$t, unb ben id> in 2(meriFa Fennen

lernte, i)af micfj bejjen oerfidjert. _ ©in 2id?er

Bei £eipgig iji nur ein ©ritt^eit gröjjec alt

ein engliftfjer ober ameriFanifd^er. £e£terer ent»

tyält 160 D?utfjen, bie Diutlje gu i6| engli*

fd>e ßd)ulj geregnet, ©in ©reebner ßif»effe[ .

i|F toenigflentf 2 I Süfc^el. ßieBgefjn ßdjeffel

finb affo 42|- Süfc^ef. Jpieoon nun ein ©rit»

tfjeil aBgegogen, ba uin fo oiel ndm fid) ber

füd)JTfdje 2ltfet gcßfjer ifl, BleiBf afa ©rtrag
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eine* ber ameriPanifdfen 2Iier gleichen Dlaume,

a8y 25üfd>e(. Ser llntcrfrifieb ifl alfo nirfjf feljr

Deträcf;tfirf;.

Riebet »wäre nun nod) ju unterfudjen, web
t

rfjer 2Öaij5en incljr wiegt, ber europäifrf;e ober

ameriPanrfc^e. (Ein (Engfänber Derfidjerte mid),

ber ameciPanifdfe wäre fdfwerer alt ber cngli*

fdje. Ser cngrifdjc 23üftf>cf 2öai$en wiege 58

Pfunb,'.unb ber ameriPanifdje bann unb wann

60. 2lüein idj fja&e Don 3o 23üfd)ef Dom 2itfer

gerebet. Sieä ijl baö ifüd)|le ProbuPf bee Be--

flen ßanbe«, wie g. 25. in Ä'cnfupp. 3,n 21 U*

gemeinen »fl walfrlid) nirf>t bic Diebe oon 3o 25ü*

ff£c(, fonbern ^öd^jlenö nur Don »a. (Eooper

fagt in feinem 23udje: in (EngTanb fei bntf Pro«

buft eine« 2fd!erö im Surftf;nitte 36 23üfdjeb

DHan BebenPe, baff in 2lmeriPa uBerbcm bie

Diebe oon gan$ neuem £anbe ifl, wcbfieö in

Seutfcf)fanb audj im 2infange ganj erflaunfidje

(Ecnbten gieBf, unb jwar größere wie in2(merica.

,
21 Hein in 2imcriPa fdet man weniger wie

in (Europa. 3n Öngfanb werben auf ben 2(d?er

2* 25üfd)el gefäet, ii* 2ImeriPa 1 23üfd)eb Sieä

ifl ein 23ortf>ei[. 2ÜIein bie grage ifl, ob man

in (Europa Bei weniger Gaat nidjf audf eben

fo Diel ernbten würbe. 23iefe Pflanzen erfrie»
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ren, fagt man, in Oeutfifjfanb, wäljrenb beft

JjperBßed unb grüijfingd, unb bann wäd))l Un»

fraut an ber erfrornen 'Pflanze ©feile. 21 [fein

2tmeriPa ifl bad wa[>re 23afertanb ber 3Tacf)f*

fröfie im gnjjjting unb JperBfi; berferBige gall

müßte nffo borf autf> einfrefen. 2Benn man

frülj im £erBfP fäete, würbe bie Saat,' il>rer

niedrem ©tärPe wegen, bem große Keffer wiber*

flehen Pönnen. 3n&effen Pflnn fe^ r rooI>f fegn,

baß bie gramere, Don mehrerer 2Bärme unb

geut^figPeif l^errüljrenbe, Degetatioe ftraft, wo*

ju ber fd^wefetartige 33oben audfj bau (einige

Beiträgt, in 2Imerifa bie neue Gaaf fdjneller

fiarF genug werben läßt, um bem große Beffec

Wiberßeljen gu Pönnen.

3n bcn mitflern ßfaafen, ößtitf) bed 21lli*

gf>enggeBirged, Bringt bad Beße ßan’b in ben er*

ßen (Srnbfen jwanjig Büfrfjel 2Baigen oom 3ItPer

Ijeroor; nadfj einigen 3aF>ren muß ed aBer äußere

orbentridj gebüngt unb gepflegt werben, wenn

ed fo oiel leiden foCT. 3n einigen £fjärerit,

pfpnweit bed 2Deßarmed bed ßudquc(>annalj,

in Pend, 23atb (Sagte, unb Suffato 23aHeg,

Jpridjt man $war oon 3o 23üfd)et Dom 2IcEer.

2IIIein bie ©egenb Don Eancaßer in Penßtoa*

nien gehört $u ben allerfruc^tbacjlen in allen
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atr<intij'c^cn 0faafen, fo wie fie ol>ne 23ergleid>

bie be|iFnlfit>irtefie ifl. ©ic ©rafftfjaft ßan*

cafkr ijt baö ‘Parabics ber uereinigtcn 0faa*-

ten bieffeifö bes 2(lligj)cni); man l>at ba« 25e|ie

bauon gcfefjen, wenn man für i>urd)rcifcf Ijaf.

Siefen ISorguij l>a£ fie ben beutftfjen ftolcniften

einzig unb allein gu uerbanFen. iStf (jerrftftt

bafeltfi b*e meljrefle 3n *>“|Hrie
; fogar einige

DilanufuFturen finb, ef>nerarf)ter aller JPiin&er*

niffe, unfer Öen ©eutfdfen entftanben, unb man

Fann in ber Xfyat tefjaupten, bajj ber 2ldrer*

tau Ijier einficfjtöDollcr betrieben Wirb, alö in

einigen, t>ielleidjt in ben mcl;rcflen ©egonben

Diorbbeutfrfjlanbs; beffen offneradjtet i|l bas

Ijötfjfte 3>robuFf eineö 2lcFcrä 20 23üfdjel 2Bai*

gen, alfo geringer als in ben beften ©egenben

!Jiorbbeutfiljfanbe. 2ln ben melfreflen Orten,

felbft in ber ßounfi) ßanrafler, mitb oon bem

2ld?er nur xo biä 12 Süffel erzeugt. £eu

ernbtet ntan Pom 2lcFcr, wie in ©eutfcfflanb,

20 3cnfnec. 2IUein Ijiebei tebenFe man, bafj

fie iljre 2Biefen mit ©ips biingen. ©ipöbün*

gung »fl u&erfjaupt bei iljnen felje im ©ebrautf);

allein fie oerberten bab unf) il>ren 2lder, fa bafj

fie nadf einiger ßeit Feinen 23aigen me|r ec*

geugen Fönnen. 3Ürc 2Biefen finb alle Fünfi*
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licfj gewäffert, merrfjeß iljnen wegen öer oielen

in Öen ^ügeftt enrfpringenöen Duellen leid)t

wirb, unö gur 2iiimutf> Deö £anöeß Beiträge.

Obftbäume pflanzen fie f>äufig auf !)em Selbe,

^nöeffen fagfe mir J£>err Jliü^fcn&erg, ein flar*

(er Canöwittf), Öajj Darunter borf) nichts retfi t

wacfifeA wollte. Sie gelber mi£ Obftbaumen

cingufaffeu, wäre wol)[ beffer, unö flatt öer

f^ölgernen 23rfrieöigungen, Die fte fences nen«

nen, unö welche fefjr Foftbar finb, öa ein Pfo*

ften ifjnen auf £ Piafler gu liefen Fommf, mur»

öen [ebenöige Jpeien weit t>orgugief>en fe^n,

unö öaö £anö uerfrfjönern. 33on einer 2lbwedj*

felung Öer ßaaten (rotation of crops) f>aben

fie Feine richtige Xf>eorie. ßie fäen oftmals

gwei, Dreimal 2Baigen ober Dloggen hinter«

einanöer.

21 u f Öen STeebau legen fie fid) in Öer Xljat

nte^r, alß gur 3e ' f *n 35oröbeutftf>fanö nod>

'

öer gall ifl. Siefe Äolonifien (lammen autf

ßüööeutfdjlanö, wo öer 2l(£erbau beffer betrie»

ben wirb, wie in 3iorööeutfrf>lanö, obgleich man

in öer ©eijTeöfultur Dort gurüd! fei;n mörf;te.

23on fdjönerm 2lnfeljen f>abe id) baß @e*

treibe, felbfl in Dem Siflrifte ßanrafier nidjt

gefunöen, aU im 2lllgemeinen in Dtorööeutfd)*
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lanft. 2lnfter»drfÄ, «wie in ßanraffer« (Eounftj,

ßanft eö fo erbärmlich, altf id> etf felbf\ in ftem

grugfanfte fter DJiarf Sranftenburg Faum ge»

fünften l>abe. 3n 9anS 9®fu»3erf«9, »o »egen

fter I>effifcf»en fliege fa|! gar Fein 2Baigen me!>r

grbauet »irft, »ar fter DJoggen Faum ftrei

Gpannen unft Öaö Furg Dor fter ©rnftfe.

©abei flanft er fo ftunne, ftaß allenthalben ftet

Soften firfitbar »ar, unft |>affe gang Heine

SÜf^ren. 3n einem gtoßen' Xfytile ^Pcnfifoaniem»

eben fo, fonfterlicf) auf ften mif einem Fiefelitß*

fen ßefjm beftedften Jpügeln, nafje am bfauen

Serge. ©erße »irft gar niefjf, öfter ftorfj fehr

»eilig gebauef. Siee ge^f fogar fo »eit, ftajj

einer meiner §reunöe eine ßpeFulation mit

©erfte matten »ollte, ftie er im 23raunfcl)»ei*

giften aufFaufen, unft mit feljr großem ©e*

»inn an ftie Srauer in ^>^i(aDefpI>fa »iefterutn

oerFaufen »ollte. 3UIe ©erfte, ftie idj faF>, »ac

unter aller Jlrifif.

©er Cortfjtil, ftünner fäen gu Fönnen, bleibt

alfo ften 2lmeriFanern, im man burd)autf

in ©eutfcßlanft öitfe feien muß, »eldfeS aueß

norf) nidjt er»iefen ifh 2lllein ftiefer @e»intt

F>ätf ften Sr SüftfKln nid^t ftie 2öage, »eld?«

man bei ßeipgig me[)C Qon einem 2ld?er ernfttef,
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wie bei ßancaffet, inbem er nur etwaö über 1

einen 23üfcf)e[ beträgt. 3d> wei(j wobf/ bajj e * s

nige Seifpiere porbanben finb, bog man bidj*

bei fiancafter pon einem aujjerprbcntlid) gepfleg*

ten unb gehängten fleinen GtüdE ßanbcö 3o=

3p Süfc^cr, pieUeic^t nodj me^r pon einem

2ltfer geernbtet fyßt, 2lflein bergleit^en ifi bb^fl

feiten» unb wenn man in
t
£)eutfcf>(anb einen

2I«fer fipnbeö wie einen ©arten bebanbe(t, fp

wirb bec ©rfrag nu# erflaunlidj fegn.

fSilein bcr ^ortbeit beö bunnen (päene wirb

wieberum burif) bie DHenge beö fdjänb(iiben lin*

gegieferö pernidrifef, unb fonber(i(b bur*fj bie

bef|'f(b e 3fi*9*» öon ber man in ©uropa nichts

mejjj. (Sie nennen fie t^prid^C bie fyefftfsfye gf ie=

ge, ba borf) in £ffj?n gan$ unbefannt ift,

ßie behaupten, in bem fyefftföen £ager auf

£png=3ö(anb fei bieö 3nfeft entfianben. £)ieö

3nfeft frijjt ben Jparm beö 20aijenö ab. ©ö

bat g(üge(. ©ö pergreift fid) nirf>t fo (eicht an

ben bärtigen 2Baijen t )

£>aö 2PeIftbforn, we[^eö auch in 3tprb*

beutfcbranb (aut Serfudjcn febr gut wnd)fl,

feilte man mehr fu(tioiren, unb ben Slmerifa*

nern nacbabmen, we(cbe jwiftben ben ßtauben

beö 2öe(fcbfpcnö, bie 4 ß<t>nb abngefdbe oon
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einanber aBfteJjcn, noä) fine 7lrt ßdjminfBolj#

nen, au tfj Rjpfjf 5larfoffe[n unb S’ürBiö pflan»

gen, unb auf biefe 2(cf gtoei (Ürnbten auf einem

gfeife erzeugen.

Qrin anbrer 2?orf^eiI ber atneriFanifdjen £anb*

luirtF>f(fjaft ijl bie Qjrgeugung einer (Srnbfe 23ucfj*

tnaigen, nat^bem ber DJoggen aBgentäfief ijt.

IDies, gfauB' i di), ifl in 0euffdjranb, roo bi$

JjperBfte nirf)t fo tparm finb, n itfjt f^unfidj.
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21 d) t e r 21 b f
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.

gorffrfcuitg. Verfuge im ZUeinfcou. £erc Cegnud

23etfuc^e im Seidenbau.

£ß$enn man im ©iflriFt ßanrafler feine Pfan*

fage oerparfjfet* beFommf man nidjt brei Pro*

jent oon feinem @efbe, unb man mag über*

bem notf» gufejfen, mie man ben parater gum

Segalen bringen Fönne. ©emöljn[ici) mich um

bie Jpärfte beß ©rfragß oerpadjtef.

©er Sauer ifl bei bem allen benn boefj

nidjt fo mol>rf>abenb, mie er eß in ©eufft^Tanb

bei gfeitfjen 23ortIjeifen fepn mürbe, anb mie er

in manchen ©egenben befferben, bei niefjf giei*

djen ©ortfjeilen, fdfon mirffidj ifl. 3n ben

DIiarfdjfcinbern, [ängß ber ©Ibc , in einigen

Steifen beß D2iagbeburgifdjen, in ber oon DHen*

noniffen bemoffnten 3Tieberung [ängß ber P3eitf>*

fe[, fcfjeint ber ßanbmann in grdgerm ÜberfTuffe

gu leben, unb fidj mei( mehrerer Sequemfirfj-'

Feiten gu erfreuen, ate in ben reidjfien ©egen*

ben oon fTTorbameriPa, baß Ijfeigf, in ber ©raf*

fefjaft ßancafler, meidfeß bie allerreid)|le offne

\
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2?ergreid) ijl. DKan beDenfe, Der anbern großen

23ortI)eile nid)t ju ermähnen, alö t> if Oiirf)t*

efi|?en£ £>er geuDafität u. f. tt>. , Daß Der atne*

rifanifdje ßanDmann in einem Staate lebt, Der

gar feine 2irmee unterhält. DTun ftfjajfe man

in OeuffdjlanD die 2irmeen ab , roeltfje Den groß*

ten £f>ei[ Der 2luffagen notljrpenbig madjen

;

man irtarfje Den Deutfd)en ßanDmann fo frei,

»pie Der amerifanifdje iflj unD man tpirb feljen,

ob nncf> wenigen 3a$> ren * festerer, in Diüdii'idjf

Der 2Bof>ff;abcn^eit, fid> mit erfterejn wirb mef»

fen Fönnen.

Ä'anu firfj Dad atfantifd)e 3TorDameriFa nid)t

alf^urDofjf in Dtüc£fid)t Der grud)tbarfeit mit

SeutfifjfanD, beibe ßdnber überhaupt genom<
(

men, meffen, menn alle limftänDe auf beibea

©eiten glei d) |7nD, wie toirD Denn Der 23ergleiifj

mit ©irilien unD ©rierijenlanb außfal»

fen? 2iutf> J^err o. 2Bangen^eiin l>af bernerft,

baß man pon einer Fleinen Gtrbfläcf>e in ©eutfdj»

TanD fo piel ernDfet, alö Don einer großem in

Den oereinigtcn Staaten pon DlorDamerifa.

Daa Obft ifi im ©anjen ftf>Ied)t; baö fommt

aber tvol)l pon 23crnatf;läßigung biefeö ange*

nehmen X^eifö Der JRuralfuftur. ^)|ürf7d)en finD

in großer DHenge, unD wenn fie gepfropft finb,

I
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Dem fe£r guter Sefdjaffenfjcif. 3)fTaumen unb

25irnen fjaf man fafl gar nicfjt, unb bie oor»

Ijanbcnen fmb fcffferijt. äpfer f»ii& notf) bas

befle unb IjäufigfTe Dbfl. ©ie finb meinen«

füg, unb einige ©orten mirFfirff ganz Dortreff«

fidf. 2Beinfrauben ffat fafl niemanb; fie gera»

tifen aber feljr guf, unb Fommen gyr oölligen

Dfcifc. Die mifben einljeimifdfen Srauben faf*

fcn )7d) burdj Verpflanzen feitet ocrebefn, miber*

flehen bent grafl, unb fragen augerorbenflid)

grudjf. Da man fogar nörbfirij in (£anaba
I

mifben 2öein antrifft, fo folfte man biefe Die*

Den inö nßrbfidje (Xuropa oerpflanzen, too eu*

ropäifeffe Srauben nidft meifr zur gehörigen

JHeife gefangen, unb fie mürben Dielleid)t jur

Erzeugung beö üöeinö taugfid) gefunben mer*

ben. ©olftc biefer mifbe 2Bein Feinen 23c»

meis abgeben Fönnen, bag DiorbameriFa ber*

einft Fuftioirt mar, ,unb bag cd burtf) irgenb

eine Dleoofution feine ßinmoffner oerforen ljaf?

DHandje biefer roifben Trauben fallen redft guf

ft^medfen; bie irf> Fofiete, Ratten einen z“ flar»

Fen DVuöFutfgefdjmacF. Der 2Beinbau mürbe

oielfeid)t in biefem £anbe gerätsen, roenigflen*

fonnte man bie Dielen bürren Jpügef nirfjt bef*

fee nugen; allein Fein 32lenfd) fegt fidj barauf«
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Gin gemijfer $err £egaub, ein ef>emd(iger fron«

|d(tfd)cr 2ibooFat in ber fTiormanbie, fyat einen

2öeinberg in SptirtgmiU, i3 cnglifrf)e DHeilen

oon Tpfyilabtlpfyia, am Sd^IF^H, angeregt. (Sc

mirb aDer bedfjalb oon feinen Didtfrbarn rffifa«

nirf, bie fc!)r progegfüd)tig firtb, fagte ber nor»

tnanbifdje SibooFaf. Seine ÜJTadjbarn fpredjen

immer: ber 2Dein mürbe nie in ifjrem ßanbe

gerätsen.. Sie tjjun eß aber auß Dieib, roeit

fre nicf>t (eiben Fönnen, baß ein 2tuß(änber in«

bujlribfcr ifl, roie |le; benn Jrrerr Cegaub fagt:

ec I>abe im 3°(>re 1791 fei>r gute groben oon

23etn erzeugt. Die eine Sorte meinen DBeinß

perg(id) ec mit meinem vin de Grave unb DTIoß«

fertoein; eine anbre fei bem beften DJleb of an

bie Seife ju fe§en geroefen; 2Öein oon ^ap*

fd)en Dieben, bie er in feinem 2Beinberge aurf)

j)at, fei FöjHid) geroefen. Gr i)af überbem au cf)

Gfjampagnec* 23urgunber« unb anbreDlcben; a(»

(ein Feine, fagte er, fd)ienen fo gut für baß

ftfima fiif) gu fif)ic£en, mie biejenigen com Äap.

(Sc aerFauft f)in unb mieber 2Ibfeger, fonberliif»
H
naif) ftentuF^. Die Regierung unterfiügt i f>

n

nicf)t babei. Die ^Montage F>af er fcf)on Der«

Faufcn müffen, unb ber DBeinberg i|l alleß, maß

if>in übrig gebfieben. Dliir Forinte er Feinen
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2Bein gu Fojlen geben, moI>l abet Sranfmein,

Ben er aus feinem QSßeine geBrannf Ijatte, unB

Ber feljr guf mar. ©s gieBf nocf) mehrere Sei*

;
fpiefe in ^Penftfoanien , üon gelungenen Q3et*

fudjen, QBein gu Bauen. 3n * Ä'acolina

fyat ein Begüterter Pflanger Ben 28einBau. ins

©rofje angefangen; unB fomof)[ auf frangöf«*

fcfje als italienifrfje 2£rt, Bafj nämfidj Bie Die*

Ben fid) an Säumen J;inaufranFen, unB t>on eis .

nem Saume gum ariBern ©uirlanBen BjlBen, ge*

[ingf es il^m. ©r moljnt in 23arren * Ciountp.

3(m GeiBenBauc Fjaf man einige 23erfudje

in @onnecfiruf gemacht, £>ie fo glüdElid) ausge«

fallen finB, Bafj man niedrere mad>en füllte; al*

lein Fein DIienfcfj BonFf Baran. Jlperr £it>ing)ion

in Dleur2)orF Ijat oorgefdjlagen, leBenBige JpeiFen

oon DüauIBeercn gu pflangen, unB Bie GeiBen*

loürmer, in freier £uft auf Bie Stäfrer gu fe§en>
* “

jlatt fie im 3>”»nier g“ füttern; alöBann, fagl

er, mären fie menigern ÄranFfjciten unfermor»

fen. Sie 2ImcriFomaneri merBen mir fjier Ben

©inmurf machen : es fei nocf} gu frülj, Bergleittyen

in 2(ineriFa frfjon gu ermatten. 2IUein eö ifl

bocf) roo^I nirfjt gu frülj, 2Daigcn o&er 2Beffd)*

Fotn gu Fultioiren , unB Bas 2£etftf)Forn erfojr»

Bert Beinahe eBen fo t>iel 2IrBeif, BeS Sefjatfen*

megert,
*

• /
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roegen, i»ic ber 2BcinffacF. Die Tlrbeit beß Sei»

benbaueß Fomi burrf) Äinber unb ‘2i3eiber ge»

fd)el>cn. @ß ift gu friif>, in einem angel>enben

Staat fo t>teC iiu,rue ju treiben; bie fifjled)fen

Sitten, bie UnnrnpraHtät Fommen frfjon nie!

gu fru£. 3u frül> i|i eß ebenfalls, bie Sdjif«

fajjrt unb ben außipärtigen Jrjanbel oor allen

Dingen flu begiinlligen ; allein alle 3n>eige beß

Slticrbaueß, baß fjeifjt, bie (£r$eugung aller 3lr»

fen PrabuFte, finb gu jeber 3eit baß fäljigjle \

JJuttel, einem Staate bie Äraft beß blüfjenben

Dllannalterß geben.

r. ,

: -
.

• ' .')
t

1 **
'»V

* _
.

- : -i *i rj.

1
”
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* Streiter £f>- 3
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Dteuiifer 2tbfcf>ni(f.

3utft,rnbbrn. Äuijer 2U>nf; bes SSobens in ben »erft^ic

bencn ©tanrcn. Änjferbnum. 23numrc>o£ltn&num.

2DiIber 3ieif>. gfüffe.
i * » -

^ie Äuffur beö 3 I,tJera
!>
(>rnö f°^fc man meB r

fid) angeregen fe^ taffen. (Er wädjft eigentlich

in großer DItenge erfi roefUid) beü ^Uig^en^s

unb im ©enefecbifhrift; jeborf) i|l er giemtid)

häufig in einigen Xfjätern oI>nweit jeneö ©eBir-

geö, in f'end, Oaallep, in Gugar^alTeij fon»

Det-Hd), gu finben. ©a, ido er nid)t oor^anöen
i .

ifl, füllten bie Säuern iljn anpftangen; bieo

fdjlägf jperr ^cfferfon in feinem Sudje twr.

©iefen Saum füllte man in (Europa Derpftam

gen; benn oBmojjf man t»om eutopäifdjen 2(l)orn

auc^ 3utfer matten fann, fo gieBt er wenig,

utib gel)t nadj üielem 2lngapfen aus. 2tn bie*

fern Saum ift bas ©egenf^eit ber gall. Um

in Den amerifanifrf>en ßtaaten biefen OTanu*

fafturgweig in bie £6f> e gu Bringen, wäre woljt

ein erl>öl)eter $oÜ auf weflinbifrfjen 3utfer ba*

bienlidjfie. (Ein oölliges SerBot würbe biefem
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SnbjioedP nodj me^r angemeffen fe^n. Sie Si«

Tanj be« J^an&efa mit 2BefHnbien mürbe bann

n odj mefjr jum Sort^eif AmeriFa’ß fepn. Allein

bie SpeFuTanten, benen an bem Se|len bes ßan«

be« nidjt geigen ifl, mürben über 25.ebrücEung

fdjreien, unb fie roerben nie bie 3ucFermanufaF*

für ju einer gemiffen .$6|>e geheimen taffen.

3n ben roejHidjen Staaten mirb man inbeffen

mofjl fefbfi feinen 3utfer f7tf> bereifen muffen,

roeif ber feemärts eingebratfffe, be« langen ßanb*

franöport« roegen, bei if>nen $u tfjeuer ijl.

3ur Äuftur bet Selbe unb be« 2I$eine«

merben fid) bie atlantifd)en AmeriFaner benn

borf; enbfid) entftfyfießen muffen , meil bie grudjt»

barPeif in Dtüd?fid)t ber (£rjeugung beö ©etrei*

bes im Allgemeinen, in ij>rent ßanbe, narf) ei-

nigen guten (Srubten Dom neuen Soben, fäfnell

abnimmt, unb metf ber gföfjfe X^eit ber Don

ifjnen berooljnten glücke entmeber ganj fd}led)t

ifl, ober bodj nur einen feljr mittelmäßigen So«

ben Ijaf. 3n 9 ani Oieuengfanb, auflgenommen

mefHitf) bea gfuffeo ßtonnerficut, unb in ben

ganj norbIi(f>cn X^eifen, roo beffere* ßanb ift

mie fefbfl in f)enfilDanien, aber nur läng« ben

großen gfüffen unb in geringerer .Quantität,

Fann man gar Feinen iüaijen bauen. Alle« ift

S a

Digitized by Google



20

©fein unb ©anbFieö. 2lm Qümnecticutfluflie

Hegt einiges fd)öneu £anb, allein Das Sl^af ijl

nur frfjmar. Ser Staat 3Teu * 3}orF ift fa|t

gang felfigt, bas ©enefcr £anb unb überhaupt

bie ©egerrb am Ontario ausgenommen, bie

fef>r fruchtbar, aber aud) peftilengialifch unge=

funb ift. Ser DTiof^amf burch|frömf ein frucht-'

bares, aber fi^maleö Ztyal. JTeu-^erfep ift mel;r

als gut Jpätfte eine unfruchtbare ©aubfläche,

ofjne hinlängliches 2?faffer. 2lm DJariton ift ein

gang finaler Streifen fruchtbaren 23obens. s

Sie hügeligen ©egenben, bis gum blauen 23erg

hinan, h®&en einen erträglichen 23obeu , ba. iro

es gu oiel bücre Fießgte Jpügel giebt, ausge*

nommen. Sec mittelmäßige 23oben macht aber

nicht ein Srict^eit beS ©taats. PenfHoanien

hat unter ben atlantifchen Staaten bic größte

Proportion guten £anbes. 2Ber Penfiloanien

gefehen \)<xt, hat äur 3 eit no$ Öaö te
l*
e in

gang DTorbameciFa gefehen. Ses ©anblchmbo*

benS mit Äies oermif^t giebt es aber bie

DRenge, unb man Fann feerer annehmen, baß

toegen bec nieten unfruchtbaren Serge, ein Srit=

theil biefeS Staats nie Fultioirf toerben Fann,

unb baß non bem übrigen bec größte Xfyeil

fehr mittelmäßiger Soben ift, ben j7e noch
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baju burcf) ©ipSbüngungen ©runbc ridfjfen.

3um ©rasbau faugt bas ßanb eljer etwas,

wegen ber übcrftüffigen JfudjfigFeit mit üöärwe

oergefclffefjaftet ; allein mit Ausrottung ber

25äuuie wirb auef) bie $ciuf)figFeif abnefjmen.

3nbeffen bringt bocf>, bei aller ifjrer DHüfje, bei

aller iljrer 23ewäfferung unb ©ipsbüngung ber

Uöicfen, bas ßanb nidjf nteljr Jpeu Ijeroor, als

bie ©egenben in ©eutfcf)fanb, wo ein ertrag*

lirfjer 23oben oor|>anben i|h

23iel großer aber ifl freilidj bie grutf>fbar*

Feit bes weft[icf>en ßanbes. ©er Of>io fonber*

lief), ber Po ber neuen 2Belt, burtfjflrömt ein

BorfregFlirfjes Zfya l, mefdjeS bei mehrerer £u[*

tur, ber ßombarbep augerotbenflid) dfjnlid) wer*

ben wirb, ©egen bie Gtf>6nfjeif beS ganzen

weftlirfjen ©ebiets Tagt firfj nichts eiriwcnben.

Als biefes ßanb rfjaraFterifiirenb Fann man an*

führen, bag es in Falten ftlimafen fclbjF, bie

ProbuFfe bes GübenS, ober wenigstens Gurro*

gafe berfefben Ijeroorbringt. ©es ^ucferS fjabe

id> frfjon erwähnt, ©ine Art mifben Dteig wätfjfl

in ben nörblicften unb fältelten Steifen biefeS

ßanbeS im 2Baffer. DItan l>af eine Art oon

Ä'affeebaum, einen 33aumwoHenbaurn u.
f.

w.

Alles biefes würbe man roofjl tf>un, nadj bem

*
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nörbTirfjen (Europa gu oerpflangen. Oer wiTbe

2Üein foH Dort eine oieT fcfjönere £raube geben,

oTs in ben atTantifdjen Staaten. 06)7 unb ©e*

tnüfe fallen bort weif beffer geheimen. fie^teres

ifl freilitfj in ben atfantifdjen Staaten t>rel

f(f)led)ter toie in DeutfrfjTanb, fo wie überhaupt

bie ©ärtnerei nod> in iTjrer Äinbljeit ift. ^n *

beffen f>aben bod) bie (jpllänbifd)en Ä'oTohiften

Bei D7eu»7) orP jjierin etwas gefeiflet. Die ©e*

funbfjeit biefcs weftTidjen ©ebietfl ifl aber noä)

fef>r unentfdjicben, fo fd)ön in anbrer Diüiffidjt

bas Üanb amf) fepn mag; wenigfiens Tauten

bie neueren 33erid)te hierüber fef>r ungünftig:

unb überhaupt mochte benn nodj woJjT bie ^rage

fe9n, ob biefes 2anb, fo feljr cs aud) gerühmt

wirb, 3 tfl f'cn » ©riedjenTanb, ober anbern fd)ö*

nen 2dnbern unfcrs 2UeTttI)eiTs an bie Seite gu

fc$cn i|i.

2TUe atfantifcf)e fübfidje Staaten, DHarpfanb

mit eingefrf)Toffen, l>nben einen fe^r Flimmer*

Titten Sanbboben. H7ur bie gewaltige Sonnen*

j)ige unb bie §eucf)tigFeit erzeugen £ier etwas.

Sie oerurfarf;en aber aud) bie gieber, welche

^ier jäljrficf) f>errfd)en, unb nidjf feiten nur

auffjören, um ber 2öafferfud)t
,

pfa£ gu machen.

•2Bas Fann man mofjT Dieigenbes an einer fla*
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d>cn GanBeBene, mit Dlloräfien Burdjfdjnitten,

mit gidjtenmafBungen BeBccFf, unB oon £f)ecr-

Brennern BetpoI)nt, finBen? Der oirginififje Xc
BaF toödjfl [ängö Ben ^gtüffen, tvo man ein

Ffein toenig PflangcnerBe firiBef, Bie man forg-

füftig um Bie ÜoBaFßpflangen f>erumfd)arret.

Sie erfdjrecFHdje Jpi^e läßt DJeiß unB 3^Öigo

ln Gü&Faroiina unB ©eorgien geBeif>en. Go

abffyeulid) alfo aud) jene £änBer jniB, fo fmB

fie Bodj für Bie oereinigten Gtaaten, »oegen

Biefer allezeit loidjtigcn 2iußful>rarfife[, oon. Bein

grüßten 2Berti>. 91ui| fi'e Fönnen Ben jtre&it

Ber pereinigten Gtaaten , autf) unnBJ>ängig oon

UmfiänBen, einigermaßen in Cruropa aufrerijt

erraffen. 3Uit Gefangen aller 2frt )mü Biefc

füBIiri;en ©cgenBen ungemein gut oerforgt, Ba

hingegen icf> fa|l Feine einzige in üpenfiioanicn,

Delatoare unB 3teu>3erf*G ouf meinen oielfäl*

figen gußreifen unB 3ßg&cn angetroffen f>aBe.

Die toefUid)en geBirgigten ©egen&cn Biefer füB*

Ud)en Gtaaten enthalten gtoar einige frudjtBarc

Später, aBer ein großer X^eil Ber OBerfTädje

iji mit nie FultioirBarcn GteiuBergen Be&eiFf.

23on Bern Fümmcrlirfjen 23o&cn, aud) in

!))enfi[oanien
,

geugen unter anBern aud) Bie

ärtnlid;en ißäunir, roefrfje ein anfomnienBcr ©u*
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topäet für junged .£>ofj, iljrer Oünnljeit megen,

$u (jaTten pflegt. Oie meinen Bäume find

nicfjf Diel dicFer roie ein DTfannßarm, »wenige

Ratten menigfienß me^r im ©urdjfdjnitt »wie

grnöff 3dII. 0ie Fommen jemanden feljr Derädjf*

lief; oor, der die prächtigen (Sidjen an den Ufern

der (SfBe gefeiten fyat.

ÜBrigenß find' die ameriFanifdjen ÜSafd»

Bäume rerfjf fyübftf). ©i>rfj man Fennt fie in

©eutfd)Iand fcf>on. Oer Pfatanuß und die 2(ca»

cia jTnd »t>oljl unter die fdjönflen gu jäF»[en.

3ur niedrem OidPe, denn fyotf) genug find fie,

Fönnen die Bäume mofjf megen der dünnen

<5dF)id)fe (Erde niti}t gefangen, roefdje die gef*

fen, die im ganzen ßande unter der (Erde find,

nur einen gujj l)od), oder nid^t einmal fo f>orf),

Bedetff.

DHan fyat Bieter oief in 2fmeriFa mit fdfjö*

nen gfüffen geprahlt; icf) möchte aBer dodj

mof)f »piffen, »wefdjer oon diefen §Wffen

dem Dlfjeine an die ©eite fe$en Fonnfe, fotoofjf

in fHücfficfjt der ßdjönlfeif der Ufer, afß deß

gfuffeß fefBfi. Oie föufle der Bereinigten ©taa*

ten ifi fo fang, mie der Staunt gtoifdjen ßiffa--

Bon und Diiga. 3 n,if4>en liefen Beiden Orten

in (Europa, ergießen firfj me^r grofje gfüffe
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ins D2?eer, nfs auf her 5?üffe ber t>ereinigfen

©taaten. ©en $ubfonsfIuf}, ben Connecticut

unt> &en ©e[amare ausgenommen, ficken alle

anierifanifdje gfüffe ber ©üna, ber 2öeid?fef,

ber ©[Be, bem Dtf>ein, ber ©eine, ber ©aronne,

bem £agus u.
f.

m. »eit nad), au d) fogar bie

Ulieifien in ber ßänge bcs Caufes. GdjiffBat

finb fie megen ber nid)f f° tic'f »ns ßanb

Ijinein, mie bie genannten europäifdjen gfüffe,

ausgenommen Bei felfr £pjjem 23affer. 23enn

fie megen ifjrer Sreife, mie ber ©uSqueFfcywal)

ein majeftätifdjes 2Infef>en IfaBen, fo f?nb fie in

biefem gfaHe gemöf)nfirf) nicfjt tief, unb Bei nie»

brigem 2Baf|er ^um ©urdjmafen. $d) fefje affo

nidjf ein, mie man Bei Sereifung ber oereinig»

ten ©faafen bie Jftafur bafcIBjl mit ifjren mit*

tefmäjjigen gfiiffen, Fftincn Säumen unb F[ei*

nen Sergen, großer unb erhabner finben Fonne,

mie in (Europa mit feinen großen ©frömen,

mafefiätifdjen ©idfen unb [»immelanfireBenben

©eBirgen? Sag id) nur B[pS uon ben atfanti»

fdjen oereinigfen ©taaten, unb nidjt uon Güb*

ameriFa, audj nidjt Dom OTtiffifippi, DUiffouri,

£?F)ip u.
f.

m. rebe,- oerfleljf firfj uon fefBft.

Übrigens ifl megen ber oiefen Sfüffe unb Sddje

bod) in ben uereinigten ©taaten mefjr 23affer,

mie auf einem gteidjen Dlaume uon ©uropa.
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„ Oie lifer des tfonnerticut find frfjön Fulti*

£>*rf ; diejenigen des Delaware geben, fonderlidj

die ©egend oon 25iQmjngfon, dem 2inFpmmring

einen oortfjeinjaften Begriff oon JTtordameriFa,

diejenigen des jpudfomsfluffes find jwar an ei*

nigen Orten romantifd), aber fierif.

Die|'e gluffe find nun nid)t mit fo man*

nidjfaftigen,. audj nidjt fo guten giften beoöl’

Fert, wie die europqifdjen. ©ine 2irt 21Iofa,

(shad). wefdje wirflidj oprtreffürf) ifi, fommt

alle grül>[iiige in die gfüjfe, oder nid>t nördf

Iid;er wie der jpudfonöflug, und wird in grofjec

92Ienge gefangen. Dagegen fangt man Hafyfa

pber nit^t oon fo guter Befd>affenf>eit wie der

Dtfjeln und (&lblad)6 , nördlidj uom Jpudfon.

Der GtotFfifd) iji den amerifanifd^cn ©ewäf*

fern eigen, und feljr gut. DTian I>at gute

£ad}Sfpreifen in dem Gufiqueljannalj, aud> fo--

genaunte Äarpfen, fie find aber nirf>t mir den

europäifd)en ju oergfeidjen. Sein nmeriFanü

fdjer gi fdj i|l den der ©fbe und 2Befer, glaub’

idj, eigenen ßdjnepetn, DTeunaugen, /3fln^ ec‘

ten u.
f.

w. an die ßeite gu fefien. Die 2iu-

fiern find |War fel>r groß, aber oon frfilediterrn

©efdjmacüe, wie die europdifdjen.
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Jc^nfer 21 0 f df) n i f f

.

2Imerifanifd;e Heine 3ag&.

• .
‘

.1 •
¥ . !

(V
tuill nun «in paar 2Borte non ber 3fagb,

unb gtoar non ber Ffeinen fprecfjcn; benn grofjetf

2öirb, ober Jpirfcfje, 23ären, GrlFec«, DKoofethiere,

23ifonö, bie man gemö^nfit^ ^SüffeC nennt, finb

nur, bic brei [entern ©attungert, nje|Kirf> be<( 2It=

figfjenpgebirge* angutreffen , unb jF)irfc^e unb

25nren nur noch rpejifjth be$ bfauen ©ebirgen.

3«bot^ giebt cö nori? einige J^irft^e in ßong*

3öfanb unb in ben unfruchtbaren ©egenben

3ieu =3er fe9 Ä - Parforcejagben fyat man, gott*

fob! nicht in 2Imerifa. 3Hän fcf)lcid)t fid) an

bie JP>irfdf>* heran, nnb fcf>i-ege fie. (£ö ifl eben

nicht rüfymlid) für bie DTaturforfcher, ba(j man

noch nicht genau toeijj, ob ber fogenannte 23ir*

ginifche Sammhirfch ein J^irfch ober ein 3?eh

ifi, ober ob er groifchen beiben bie 33erbinbung*>

Fette macht. .

Sie tuiiben ^ufer Fbnnte man auch gunt

großen 2Bifbe rechnen; fie finb nur in ben n?efl*
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ridjen ©egenbcn , ober nal)e am 2CBig^entjgc*

fcirge gu finben.

©ie Heine 3ag& ifi mie fofgef: ©ie Jrfa«

fen, roeft^e. gmifdjen Jpafen unb Äanimfjen in

ber Dltiften gu fielen fdjeinen, finb t»ief Ffeiner,

ah Die europaifdffen, unb nicfjf größer ah 5?a*

ninrf)en. DHan ffefjt ffe ben gangen ©ommer

über fajl gar ttidjf; fie follcn ifyre 'jungen in

ßödjern in ber (5rbe Fja&en. 3(>r ^le\fä) ift

»neig, wie baßjcnige ber &'uninrf>en, unb fabe;

ausgenommen bie teufen, mefd)e guf fin&. ©ie

fifcen immer im Q3u fcf). ©a nun fefjr jiadjefidj*

'fes ©ejlräurf) bie DTfenge oorfjanben ift, fo Föns

nen bie J^unbe fie riidjt molfr J>erausjagen. Jpüffs

nerf>unbe taugen bagu gar nichts. DHan muß

3fägbf>unbe Ija&en, unb ©adfsfjunbc toären ba*

gu oortrefffidf. ©ie fi§en fo fefi:, baß man
:fange auf ben 23ufd) Ffopfen Fann, beoor |7e

'raufen, ©ie taufen wie £afen, unb nicßt roie

Äanindjen. Ü&erbem finb fie nur giemficf) bünne

auf bas ßanb fferum gefäet. 2fuf bem gefbe

'pnbet man jle feiten, ©iefe 3agb Fann gar

nidfjt mit ber europäifcfjen Jpafenjagb nergfitf^cn

toerben. ©er Äfeinffeit ber Jpafen unb ilfret

'©djnelfigFetf megen, finb fie fermerer gu fdfief*

fen, roie bie europäifcf>en , unb man muß oiele

j
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erlegen, um eine mittelmäßige gute 3ag& gu

motten,, e&en wegen
,
biefee Älein^eit. D2ian

fließt fie, autfj wol)I im £ager. ,• ,

gürfjfe finb feffr feltpn. Dlafulfnö finb.. nur

nod> in* ben grofjen 23äfbern. (äidjfjörncfjen

matten einen Jpaupfgweig biefer Fleincn 3a9&

im Äleinen. 3m Jj?«b.fie wanbern biefe. DKan,

fäjiefjt fie non Den Säumen herunter. DHaa

£at £unbe, weldfc bagu abgericf)tet finb; biefe

fielen unter ben Säumen fiill, wo Qridfffocncfyen

finb, unb beüen; bann fäjiejjt man bie (£id)--

(pöcudfeu herunter..
, , ,

^5ie Üöalbfdjnepfe brütet in Penf'ifoanien,

unb gieljt im ÖFtober unb D^opember nadfy ©ü«

ben; im OTärg Fommt fie wieberum narff ^)en*.

fifoanien unb ben qnbern mittiern ©tauten,

öie amerifanifdfe 2BaIbfd)nef>fe ifl nur t>alb fo

grofj wie bie europaifcfje. ©ie wiegt 5| Unge,

unb bie europäifdfe n Ungen. ©ie l>af eine

grauröti)[irf)e SrufF unb Saud). 23on oben f>ec

ijt fie braun gefdjupt. ©ie flimmert fej)r rotl),

wenn fie fliegt, unb niadjt ein pfeifenbeö ®e*

räufrf) in ber £uft; fie fliegt gang gerabc, unb

im greien ifl fie [eidjt gu fliegen, fef>r fdjwer

aber im Sufdj. 3,n 3 uü Fann man bie 3un ’

gen fd)on frfnejjen; fie fiegen afcbann auf ben



3e

2Biefcn; man Fann afsbann feljr niete töbten,

benn Die jungen Fönnen nod) nirfjt red)t flie-

gen. 3 ,n 2Iugujt gieren fie jidj aber fdjon in

bie ©ebüfcfje. DIian l)at mir gejagt, die 2ttfen

nähmen öfters bie junge 23rut auf ben Dliidfen,

ünb flögen bann bainit baoon. ©efdjmad!

ifl fef>r oerfdfieben; manche finb FöfHitf); an=

bere tjaben ein frodleneS gtifjcS Jteifd), unb

finb fe£r mager, toettffes non ber JJiafjrung ab;

fyängt. 0Kan finbet fie tängs ben Sädjen im

©ebüf(f>e. Jüan jagt fie mit J^ütjnertjunben.

Sas amerifanifcf>e D?ebf>uf>n ifi Fteiner rt*ie

bas gemeine graue europäifdfe, unb nur trenig

größer n>ie eine 2I3arfjfer; es ftfjeinf ein 3Iiit=

fetbing gtnifdjen 2öarfjfetn unb DieBfjü tönern gu

fe^n. ^^p^ £at e3 a^e ber Dtebfjüljs

ner; man finbet fie in ©efeUfdjaften bei jam-

men. Düan Behauptet, bie gange ©efeflfdfaft

(egte ijjre (£ier in ein Diefl, unb fie BeBrüteteu

fie natfj einanber, inbem fie firfj abröfctcn. DJian

finbet fie gemöfynlid} fängs bem 2Baffer in ©c*

bufdjen. <5ie Ijaben rreit metjr 3lotI)es in ifjrcn

garben, wie bas gemeine graue Dlebtjut)n;

ftate eines rotten, fjaben fie einen gctben Ärcis

um bie 2(ugen. ßie fliegen fri>ncller afs bas

europäifcfje, unb bn fie gugfei tf) ffeincc jinb,

1 >
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fp frnb^fle frfjroer gu fließen. 3f>r gleifdj ift

fe£r gart, unb oori portrefflirifem ©efdjmad*.

Sie 23ecaj]ine ift ber europöifdfen burifj*

au£t tynliä). ßie crfdjeint in ‘Pcnfitoanien im

gru^Iing unb JperBfi, toic in Europa.

Ser penfilpanifrffe gafan 9?^ört mof>I ei*

gentrirf) gum 23ieröffner ©efdjlecfjt; jebPd) ifl

nid)fö ßtfjtoargeß in feinen gebern, fonbern

Braune, graue unb roeifjridjfe wellenförmige £i*

nien; ater alle biefe garten nicfjf rein, fanbern

fcf>mu£ig; bieö ifl baß ebelfle geberroilbpret in

ben mittlern ßtaaten. ßie finb immer im- ©e*

f>etge, längs ben 23äd>en unb glüffen, aber audj

auf ben bärreften gerfen finbef man fie. ßie lie*

Ben ungemein bie JjpeibelBeeren, bie man aud>

^PreugefBeeren, glauB’ idf, nennt. jF>err oon

35üffon nennt fie Äragenffüfjner. ßie machen

ein großes ©eraufrf) Beim 2luffTiegen. ßie flie*

gen gang erfiaunlirf». frijnell, obwohl gang fd>nuc*

gerabe fort, fo bafj fie im ©eBüfd) feljr ferner

gu fdjießen finb. 3(> r 8Wf4iI »f* weiß unb fort,

unb aufjecorbentfitf) n>ol)ffdjmed!enb. 3^ re 3 url:;

gen fann man im DHonaf ^uli fdjon fließen;

fie finb bann aufjerorbentlid) belifat gu oerfpei*

fen. DI?an finbet norfj immer einige of>ntt>eff

$f)i[abefpf)ia, tvefirrärtS beß ßfjuplfifl; wie
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aud) um ©ermanfomn, jebod) nur menige. ö^n*

meit ßancujier fin£> aud) einige $u finben; f>äu*

ji'g ater finbet man fie nur roejHidj beö blauen

23erge$, unb fonberlid) länge bem ©ufquef)an=

naf). ©ie finb nur ein meniged größer, wie

baß graue DIeDf>u|)n. ©ie traten eine ^jalöfcaufe

von fdjroarjen gcbcrn. ©ie madjen ein tcom=

meiäl)n[id;ee (Deräufd), moburd) fie firf) uerra*

tl^en. Sie 2Imerifanec, mcfd>e nidjte im §Iugc

fdfiejjen Fönnen, fdfiejjen fie, wenn )ie fidj auf

23äume fefcen, narf;i>em fie aufgejagt finb; £>ie*

tf>un fie Da, teo fie nod) f>äujig, uuö-ni^f

frfjon fo flüdjfig fini». 32ian Faun fie mit

ncrf>unbeii jagen; allein alöbaun muffen bic|e

biOft oor öem 3äger füllen, meit man fpnfl, im

2Baföe nid)t fcf>en mürbe, menn berjpynb fleljt.

Übrigens fÜ^c aud) bae amerifanifdje DFebfjuIjn

jumeifen auf 23äumen. (5e erhellet nun mof;I

ft^on aue biefem allen, bafj man ein fel)r gu=

ter ©rijüfce fei;n mujj, ..
um uiet 2üübptet . in

2tmeriFa $u erlegen.

Übrigen* bient bcn Jägern nod) jur DTaiIj=

titfyt, bajj gemöf)nlid) $roei gafauen bei einan?

ber liegen, fo bajj, menn einer aufgegangen ijl,

er fitf> juin ©d)ug bereit Ratten mufj. Sa*

allerebelfte miibe ©eflüget in «UmeiiFa finb ibo^I

- bie

S
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bie Sufff^l>üF>ner , t>on 33üffon &er ßdjneemer*

Für genannt, wegen gweier gebern, bie gleich

Ffeinen gfügein am J^interFopfe fiften. ©S wirb

aucf), g(aub’ idj, bas penfrft>anifri)e 2iuerf>uf)n

genannt, wie aud) bas 2tuerf>uf)n Der ipubfons*

bai. ©nglifcfjen nennt man cs grouse.

©s ift üoHPommen fo groß wie bas euro*

prüfte 23irPljuijn, ober wie ein Äapaun. 3Qian

ftttDer fie nur auf ßong=3d ^an^/ duf griffen

unfruchtbaren Ebenen 3teu «^erfep’s, of>nweif

23etf[ef>cm in 'PenfHoanien am blauen ©ebirge,

unb wefiroärts beffeiben, mit einem ‘JBocf, wo

es bürres unfruchtbares fianb giebt. 2im ©us«

quefjarninf) unb weftfid) biefcö gfuffes finbet

man Fein einziges. 2im fiebfien finb il>nen

tcocFne unfruchtbare Qrbenen, mit bemjenigert>

was man ©runbeidjefn in 2lmeriFa nennt, über*

wachfen. ©iefeS ©ebüfch ift nur 3 bis fyödft

flens 4 $ufj h ot^* 3" ^itfcm ©ebüfcf> brüten

fie. 3Han finbet fie in 33blFern beifammen, wie

bie Slebfyüfyner. öfters ift eine bergieiefjen Ä'effe

gwanjig ©füd? ftarF. ©s erforbert einen ftar*

Fen Jpühnerf>unb, um in biefem ©ebüfrifje fud)cn '

gu Fonnen. ©ie ©efeUfcfjaft Hegt fefjc gerjftreut

utnf>er f bes 2(benbs tlnb DHorgens, wenn fie

freffen. OTan Pann cieC gefefjoffen ha&f^ unb

3»eit*r '£$. ©
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es liegen beifj nodj meld)e ftiH*,j: baffer muj>

gut abgtfudft werben. £)ie, J^unbe muffen nid>t

jagen nad) bera ßt^ug, fünf} fcat iman Öen

ÜJerbrujj, nad) allen Seifen I)in roefdje apffTie*

gen gti fei)txx, mälprenb man labet. DJTan fliegt

f*e aud) auf ben 2lnjianb, 2fbenös
. u«b 32Ipr*

gern» nn Qerbfi, wenn bec Surfpoaijcn einge*

ernbet ifi, »weil fie bie 33ud)mai$enfelber fel^r

lieben, ^d) \)abe fie bei bergleid;en ©elegen*

f)eit in Golfern gu grpangig bis beeidig an?om-~

men feffen. 3IIan legt fid) an ein beeglej<f>en

gelb enttpebec ^inter n 3<*un, ober gräbt fid)

in bie Gfrbe ein. 3ladf einem gefdje^enen Sdfufj

flogen fie roieberum ins @ebüfd>; es bauert*

aber nidjf fünf 32Iinut;en, fo erfdfien ein.Jpaffn,

ber 2lnfüf>rer bes SruppS, unb refognofrirte, in«

bem er fid) auf ben 3«*“" fe§te, unb b.ie übri*

gen lodBte. Jpierauf famen fie allefammt^. baö

gange gelb tour oon i^nen überfäetj man fdjojj

mieberum roelcffe; hierauf oerfdfmanben fie roie»

ber für einige 2lugenblid?e, um tpieber gu fo tn*

men; unb fo ging es immer fort, bis es bun*

' fei mar. . . ,iv» • ;r
-

Oltan fyält fie in 2lmerifa für bas föfilidffie

2öilbpref. 3?> r 8 Jeif^ 4* fdjmarg. 322o*

nat gebruar, behauptet man, mären fie gif*
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fig, inbem fie aTebann bie 33eeren ber Äofmia

freffen. 2lud> bie gafanen finb, mie man be»

tyauptet, $u 3eifcn giftig.

©in feifr befiFatec 23ogel ij? ber Stegenpfeif»

fer. ©d ff? ein »Jugpogef. 3»t September finb

fte (jdufig. 3Kan fliegt fie aus ber ßuft fjer*

ab, benn. wenn man ifjnen narfjpfeift, nähern

fie firfj.

Die üßanberfauben Fommen lange nidjf

mefjr fp i>äufig nad) ben atfantifrfjen (Staaten,

toie cfjemalfl. ßie nehmen ifjren ©trid) gegen«

rodrrig burd) bie minberberppf>nten ©egenben in

2£eften. i j»

©s giebf mehrere Sariefafen mirber ©nfen

in 21meriFa wie in (Suropa. ©ine fejjr grofje

2(rf ©nten, bie fd)pn gefiebert ff?, nennen fi*

im @ng[iftf>en canvass duck. 2BiIbe ©nten finb

jebptf) auf ben gfüffen ber atfantifdjen ©taa«

ten nid)t feljr ijäufig; beftp jaljrreicfjer aber auf

ben ©een »in fKorbroeflen. 2öifbe ©anfe |7n6

fjauptfäcftfid) nur auf ber ©eeFüfle f>äuf?g; fie

finb grofjec roie bie europäifdjen,

2fn Ärammetöopgein ift 2ftneriFa arm. iXtut

bie ©attung ber rptfjbrüfligen Jfmfefn, mefdje

fef>r Ijäujig finb, Fönnte man baf>in regnen.

Diefe brüten in 3)enfHoanien , unb im 3U^

e 2
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fdjiejjf man öle fangen» ft>elrf>e fe^c

fdfimedrenb finb.

©ie fogenannten ©chltoarguögel gehren

wofyl gum ©taargefthlechfe. Sie finb erffaun*

firfj häufig, unb ritzten fejjr Pier ßdjabtn im

©efraibe an; bagegen oergefjren fie auch toie«

herum Diel Üngegiefer, mctchcs feit ifjrer 23er*

minberung immer mehr überljonb nimmt“, unb

ben Säumen Dielen ©traben gufügt. ©per*

Knge fint> gar nh^t nor^anben. 2üaö man in

2lmeriFa eine ßetche nennt, f>at eine gelbe Srufl,

unb ijt großer wie bie europäifd)e. 5n^cfTen

ergebt fie fi<h nidjf, gleich ber europäifc^en, in

bie ßüfte, unb belebt bie g^&rr burch if>ren

©efang; id) glaube auch nicht, bafj fie gum

ßerdfjengefd^Iei^f gehört, ©ie finb übrigens fef>r

rool^rfcfjmedBenb. — 23ögel fiefjt nfnn in 233al*

bungen fe£r roenig. ©ine feierliche ©tiHe -ijetrfdfe

allenthalben bann, welche nur nun bem ©e«

frächge ber Äräljen unterbrochen ipirb. ©er

eingige ©ingoogef, welchen man in 2lmeriPa

mit ber STtacfjfigall Dergleichen Pönnte, ifl bet

©pottDogel. @r ift jeboch in '^enfilDanien fe^c

feiten.

©en 3a9&fiebhabem mug i<h noch ergäh*

Ten, bafj ihre Jpunbe in 2lmerifa fehr gefähr*
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lid}tn SCtanffyeiten unterworfen finS>. Daö jffinia

ijl iljnen fef;r gutvi&er. CJKan irmjj J^un&e au«

(Europa foinmen [affen, &enn fic arten in 2ime*

rtfa auö. Die Xolfroutfj ifl fefjr fjäufig. Durrf)

C£rlji$ung gieljfn fie fid) ben XoÖ gu.

* .

f* t .

\
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©ilffer 2Ibfcf)ntff.

©rgenb um ‘Jtyilobcfpbta. ©fräße nm$ Canrnfler. ®e>

genb um £anca|lev.

^S$enn idj Die Semerfungen, ouf meinen (5f*

Furfionen in 2lmeriFa gemarfjf, tuefcfje meiften*

jju guße gefdjaljen, Ijier beifüge, fo glaube idj

öaburd), mand)e in Dem SorljergcfjenDein ent*

Ijaltene Urteile ju oerfinnlicfien. 3uerf* a ^cc

etitrnö oon Der ©egenD um !P[>i[aÖeIpf;io.

Diefe ©egenD i|1 recfjt fd>ön, aber nidrjf in

Der DTalje. 32lan muf fid) erft eine l^albe Deut?

fcf>e OTeile Da Don entfernen, beoor fic etroaa

intereffant mirD. ^alje bei Der 0faDt Ijaben

Die ©nglänber alle Säume abge^auen. 2Me*

ift Faf)l, unD
S

mif Unflat^ au$ Der ©taDf ange*

füllt. 3Tur am ßfjuplFitl ift Die ©egenD roaf>r»

Ijaft reigenD. ©anft fidj erfjebenöe j£>ügel, mit

eleganten ßanDfü^en gefrönt, begraben auf bei-

Den ©eiten Daö Sette Diefee romantifcf;en gluf-

feö. günf engfifdje Steilen oberhalb Der ©taDf

ftriD Die galle Des ©ljutylfiti, Da roo er Die

©ranitrei^e Ducd)|trömf. Jjpier ifl Die ©egenD
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tomantifd}. ©in großer Sarf? ergiegt fich r^n»

weit bei ^aßs in ben ©huglfiß. ©eine Ufer

fenb nadEfe geifenmänbe, aus benen.jeboch

23äume ^ect>or machfen.

©in ©emifdj oon Jpügdn, Sl^drccn, Ffaren

23ädjen, 2Biefen uub angenehmen ©ebüfd),

mai^t bie ©egenb um ©ermantoron fei} c rei*

gertb. ©inige elegante 23itten, unb noch mehrere

artige ßanbhäufer erhc>hen noth ©<hön fyeit

biefes begaubernben ©ermihibes. ©ermantomn

ifl ein fä)ön getautes ©orf, bas aus einer

©trage befielt, unb fefjr lang ift- ©S Hegt

auf bem Diütfen eines hDhcn ^ügefs> unb bie

ßuft i|l öafer&fl fel>r heiter unb gefunb. ©ie

Ufer bei ©eiamare finb bagegen feijr flad) unb

unintereffant. ©aS gegenüberftehenbe Ufer t>on

9ceu * 3crfe9 fine flaä)* ©anbebene, mit

23ufth beroarhfen. . ,

Übrigens ijt bic ©egenb tvtit um

ph*o herum nichts weniger a[s fruchtbar. 2Baif

gen Fann man, bes oiefen jfnoblamhs wegen*

womit ber 23oben ungefüllt ift, fafl gar nicht

bauen. $u ©ms taugt bas ßanb noch *h ec ‘

2DefUich oom ©huyfFiH i fl bas ßanb uq?

fruchtbar unb troefen. ©ie ©trage nach £an*

cafler, weiche gerabe gegen 213e]len iäuft, ba
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ßantaßet nur uljngefä^r 5 3Jtinuten me^r nprb*

lirf) liegt, roie yfyHabelpfyia, i|l bis |u bem

Dorfe Dotuniiiggfortm feFjr unintere|fant, Dotu*

ning$fott>n liegt auf ber Raffte befl 2Bege$

narf) ßqncafier, 33 englifrije DIteilen oon

labefpljia. 23ei Doiuningstoton fomnit man

nal>e an bie ©ebirgsfette, roeldje baö Xfyal

ßanraller auf bet fübo|Hirf)en Seite begrünet,

Dit’ füböftfid)e Seite biefer ©ebirge wäre un*

gemein frfticflid) junt 2Beinbau. Ojjntoeit Dorv*

ningötotun fliegt ein 2lrm beö ,5rqnbi)tpine

(Branntwein*). 2n bem bauten ber glüfle

fann man bie ^ultpr eine* Bolfs» erfennen.

Die inbianifrf)en Flamen finb meifl immer »uol>I*

flingenb, wie Guögue^anna^, 2niigf)cnt;, Oljio

u.
f.

tp. ; allein beim ^ronntroein entbeut

man gleitf), ioa* für ßeute baö tunten, bie bie»

fen i)iibfd)cn §lug fo tauften.

3« Dotunwgötoron 1jält eine Dudferfamt«

[ie baö erftc 2&irtl)6ljauö, (Jüan ijjt jiemlirf}

gut, allein man bejaht au cf; gut, unb bie

ßeute int £aufe Jjaben bie linfreunblit^feit bet

fluäfer. Da* jroeite 2Birtf)*l>o uB fann jtfj bq*

gegen jebem Dteifenben auempf*f)fen.

Über bie ebengenannte ®ebirg*Pefte gefjen

jroei 2üege; bet alte, unb, bie tieuangefegte
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Cjjnufjec, 2üenn man auf ber affen ©(rage '

reifer, £at man eine oortrefffiche 2fuäfirf>t uon

ber fyfyt üti SBergeö auf bae £^af Eancafleu

0?id)fö «nie 28affer fef>ft ber ßanbfcljaft, bie

man oon bort überfielt, < um Ujr einen a'uger*

orbentfiifjen r;of>en ©rab aan (Sdfyönfycit ju ge#

Ben, gelber* Riefen, ffeine 2Däfber, tvofyl*

eingerichtete DUeierhofe, £ügef, Xfyälec, alle*

ifi h*et OPthanben, upb im Mauer gerne be*

grünet ein fyofyet Bergenden ,
ber ©ourh'DHouni

t<*in,ben ©efidhföfreie, ßefttecer ifi ber närf)fte

Brrgrüden am blauen ©ebirge-

•
. ,

5ßan her ©fjduffee haf mö ü f®' n e f° fd^önc

2Iu$fid)t, vbQlei.d) fie ebenfalfö bie ©ebirge über#

freutet. Dagegen aber fy<\t fyiec bie ©egenb

rpieberum tyre eigenthümfiche ©dj)önheiten, ©in

Qjßafhftrpm raufd)t Übet geffen neben ber @hauf*

fee, fei n ffareP, aber frf>numenbeö löaffer. 3«

beibeti '©eiten beö ^Öegefl ergeben firij beioaf--

bett Berge, ober Diefme^r geffen.

Jliti D*e ©ebirgefette ift fe^r breit, unb wenn

mgn fie erliegen hat« fenft fie nur ganj all*

mähfig ff«h nneberum auf ber ©eite oon ßarv

..cajter f>inab, fo bag man oorerfi feinen oor*

theifhaften Begriff oon ber fo gerühmten grucht«

barfeit bet ©taffdjaft ßflticajler befpmmt# öenn
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bie ©egenb ijf fel>r bürre. 3IHein halb foirnnt

man auf frudjfbaren fiefunboben, weither bie

©rafft^aff ßancafter, eor allem übrigen in !J)en«

fifpamen , t>ortf>eilf>afc äudjeicfjnet.

- ©ine englifdje CQTeife pon ßartcäffer paffirt

man über eine Srütfe-'ben großen (Sonefloga.

Diefec Srug Ijat fefjTgte Ufer, unb fc^fängert

fidj gtrifdjen ma[bigten Jpügeht in rabgrintlji*

fid^ert 2X>inbungen nad^ feinem 2luöfluffe In bem

0us3quefjannaf>- Jpier ifl bie ©egenb erhoben.

Der Qionefbga ergießt fidf> gmifdjen gtt>eien mar*

bigfen Sergen in ben fitäcf)tigen GuequeF>an*

nab* • Diefer gfuß ift fjier Breit; auf ben ent*

gegengefe$ten weßlidjen Ufern ergeben firfj bfaue

©ebirge in mabferifdjen ©eflaften, unb er bif»

bet fyier Piere 2fnfefn. Sein Ffaretf 2Baffer

raufd}t auf Reifen, bie piefe 2BafferfälIe per»

urfad>en.

Der Ffeine (£onefh>ga pereinigf fttij mit

bem großen, fünf englifdfje DHeifen pam 2fu$*

-fluffe bcS Testern. • Die Ufer bee großdn Gone»

f|ega
r

finb roniantifil); biejenigen bee Ffeineh

Pan fünfter gefälliger Gtfjünljelf. (Sie gellen

bas Sifb beö Überfluffed bar. J Üppige 2Uiefeti

fc^m ücEen feine Ufer, unb bie Gdjönljeif berfer*

ben wirb no(f> bun£ Äofengebüfä) erf>öf)t. 2ln
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andern Stellen roird fein filber^ettes, auf jties

rollendes 2Saffer, durdj Jpedfen Don 2Seidenge»

büfrf> überfdjattet. (Sr ifl in Diele Äanäre ge»

tljeilt, um in den 2öiefen §rud>tbar?eif ^u Der»

Breiten; bald murmelt er in kleinen 2Bafferfäl*

len, bald läuft er fo träge, dag das 2lugc

faum den 3»*9 des 2I3nf[erS entdedBen fann.

•Spier fdjiegt man die rot^brüftige 2Daldfcfjnepfe

gur gehörigen 3n^r0s e‘t- 25erag"ine, die

girrende Turteltaube und das niedliche ameri»

Fanifdje 3fcbf;ufjn lieben aud> diefe anmutigen

©ejilde.

* 2>ie flarFduftenden 2Biefen merden durt^

fiarfft pd> ergebende Fleine Jjmgel begrängt, ad

deren 2ibf>ang frudjtbare gelder lind Heine 213äT«

der mit einander abtDedtfeln, und roeldje durrfj

n>oi>(gebaute ßandfjaufer und Obflgärten Der»

fdjonert, dem 2luge ein mannidjfaltiges länd*

lidjes ©emä^lde darfleüen. Öiefe ©egend iji

arFadiftf», die 23erool>ner aber gang und gar

ni rfjf.

3n>ifdjen dem groge« -und Fleinen Eonefto*

ga, ’ und etwa in gteid>er Entfernung Don bei»

den, liegt die ©tadt ßaneafier, auf dem 2lb*

fjange eines JfpügelS gebaut. 2Senn man auf

der Ef>auffee Don ))^iladelp^ia fitf} derfelben
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nafyet, hat man bie fdjpnfte Stuefidjt auf bie

f}oi)cn jpuget länge £>eö großen Gonefloga,

tt>o 2Bafb un!) gefbcr maf>Eeriftf) aBroecfjfefn,

unb M’p^fgebaHte 3Heierfyöfe in- romantifrfjen

{Situationen bem ©emätjtbe £e6cn erteilen.

Sie beutfä) *IutJ>erifdje jfict^e in ßancaffer

^at. einen fdjotien £t>urm; bie* gi«Bf ber ßfabt

ein reijenbe* 2tnfeF>en. Überhaupt madjt ba*

OtofF) unb 2Bei|j ber Jpäufer, unb ba* ©rüne fo
*

Dieter ©arten ein tacfienbe* ©einä^tbe, loenn

man bie ßtabt Don ben \iat>en Jpügeln über«
s /

fdjauet. Siefe ©egenb märe feljt gut jum

SBeinBau. - Ser Fteine (üonc(loga liefert gute

3tate. 2Begen ber nieten OBüfjtenbdinme (leigt

ber <5l>ab (2ttofa) nirfjt nte^r aut bem ßuä-~

quejjannaf) in biefe Fteinen ginge hinauf.

. Siefe ©egenb ijl uor je$f tuenigflen* nod>,

luegen iljret l>öl>ern Kultur, bae ^)arabieö ber

atlantiföen Staaten, unb biefe Kultur fyat

man ben Seuffc^en gu oerbanfen.
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fthj^'ndc?*' ben 3tPeigen bee 6uöque5>annaf>.

: nn

^33on ßaiiraffer au« machte fdj ftti OTai 1796

fine ©ffurfian gegen DTprbroeft, ben ©usqüe«

Ijannaf) aufwärts, Bis ©unBurg, OtorrijumBer*

fanb ünb ben meftlidjen Bmeig &*efeö gCuffe«

aufwärts Bis Sertafon , audj ßemistomn ge»*

nannf. 3on ßanrafter Bi« (SfifaBef^tpmn, am

gujje bes ©putf^Ddlpuntain, an ber närbficfjen

©rän^e ber ©raffdjaft ßancafier, erfjeBt firfj bie

©egenb immer ijöljer; fie ijt unintereffant, unb

fe näf>er man an (SnfaBetfjtpmn Fammf, Öeflp

unfruchtbarer wirb fte. GlifaBetljfpmn ifl ein

garffiges Sarf, Pön beufelftfyneibetiföen ©aff»

wirken Beropf>nf. 23pn GfifaBet^fomn Bi« OTibb»

[etpmn (8 englift^e OTeüen) üBerfteigf man ben

©put^*33fountain, wetdjer ^ier gar nid)f fjpdj,

aBer feljr Breit ijf. Zöenn man tiefen 23erg

äBerftiegen fyat, Befinbet man fid) am Ufer bet-

©mafara, eine« nirf)t unBefräthtfidjen gtiiffeS,

ber aBer bes Dlfprgens unb 2lBenbs mit unge«

funbrn Sänften BebecPf ifi, tveltfye ben baran
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2nof>nenbcn &a« giftet unb. bie Dtuf>r geben.

Dliibbfetoron i|l ein giemfirf) grofjp« (Dorf non

23(oifj>nufern erbauet. Jjpier finb an ber ©n>a-

tara oiel 3Rüf>Isen. 2$pn Dliibbletpron Bi« Jpar«

riö&urp geijt ber 2öeg. rang« bem ©n«quef>an=

naf>. ©er 23oben ijl fanbig. 2iuf bem ineffc

Ii4>en Ufer -floßt-, eine ScrgEette bidjf pi? ben

gluß, unb läuft paraöer mit benifeiben. ) .

JpatriöBurij i)Vein gie&erort, unb.groar.ein

Ortbe« gelBen gieBer«. Jpie r fiel i(f), in bie

Äfauen eine« ßanb«manne«vj eine« JUagbeBup

ger«, ber I>ier ein QBirtijSljauß fjiielt, unb mir

eine Jjatbe ©uinee für eine D2iittag«mal>fg.eit

abnaljm. £ur$ baepuf f>at er gefto^fen, unb

ifit geflüchtet. 3$ fpeifete in ber ®efeUfc£aft

einiger Äaufleute ppn Philabclphia A mciifje

burd>au« nirf)tö uon ber 2lri|tofcatie ber 2Bei-

fen unb ber £ugenb^aften ^ören wollten; bie

idj ertipfaf>f , wenn man benn bocf) buri^au«

eine SlriftoEratie fyaben mpUte. , ...
.

(Den OTadjmittag ging iffj nod) Bi« natffl

bem Jpaufe be« Jperrn DUac Slöifier. (Diefec

3Hac ilUifter ifi burd? bie ©djrift be« Jperro

Qtooper in Surppa BeEannt geworben. GEoopec

f>at feine prantage, ar« ein DJiufter, meitläuftjg,

unb tpie id) fanb ,
genau Betrieben. Sr ift

\
V
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wohl in ber Xfyat ‘einer ber einfid)«t>olIt1cn

£anötjMF<$tf: in 2ImeriFa, ,, Gr fyält gugieich ein

2öirt^f;au 0 . Düian mug .nicht erwarten, in

ben üöirt^ö^äufern in 2imeriFa ben £ifd) gut

befe$t~ju jrnöen. 3uin 2iNnbef[en bekommt

man gewöhnlich Zfyee o&er Äaffee. Jpier bei

2Rac 2UIi|ter gab eß Äaffee, weiße OSüben

(tuniep») ;i|jnö Sufterbrob; bafür bejaht man
gmei ßih«Uinge (8 ©raffen). DIian mufj ja

nicht gtauben, bag eß mo^ffeifer wirb, je wei«

rer man ftd> oon Den ßeejiöbten entfernt.

'

fanb eß • F>iec in ben Sergen enorm treuer. .

,,
33iac SÜiifter wof>nt in ber (Schlucht (gap)

IDO ber ßuöque^anna^ burch ben Mauen Serg

fließt. Sie ©egenb ifj wirb, zomantifd), aber

unfruchtbar, Ser giug macht einen gaH, too

er ben Serg burchfchneibet; bieß gefcf>iehf bei

jeber SergFette, burch bie er fliegt. Sie Jei*

fen \)aben aißbann immer bie SHichtung beß

Sergrücfenß.

Jparrißburg #fiegt auf einem ebenen Ufer

bicht am fSußquejjannah, ber ^ier einige angc=

ne^me 3nfe*n biibct. ©onjl ijt bie für fcf)ön

außgefcfjrieene ©egenb weiter nicht oor$üglich.

Ser Ort jTecFt gang ooll SibooFafen. Siefe

Äiaffe, weiche in Guropa jich fo bemoFralifth
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gezeigt Ijaf, ift in 2fttierifa gang arifbFratifity.

Unauff>örfidj WurBe-' auf Bie gezwungene 2(m

Teilje in granfrdcf» gefdjimpft: (£ine fc^önc grei«

fjeft! fyief} e»,

2Jon JparriöBurtj Bi» 3I?ac 2(Hijter (7 «ftgr.

SJHeifcn) lauft Ber 2Seg fang» Bern flauen Ufer

Be» ßuSquefjaminf), Ber ffiec in ruhige*- DJlaje*

fiät fortflivfjt. ©inen frifmnen SnBfiif geBeij

l>tec Bie Bfauert ©eBirge, meirije ft»ie ein« ÜHäuer

Doiu 3Tocöo)‘t Bi» 0üBweft taufen. • (Die» Ufer

ifl mit wofjfgeBaueten Raufern Befr^t; B«f ;3ö»

Ben aBer ifl fan&iger ßeijin, un& nltfjt frudyt&är.

Sei DTtaf 2lfliflec traf nu<f> ein ^err 20’**

mit feiner jungen inferefiTahten Xofyter «irt > Bie

oon. iljrcm Srnutigam, einem $errii DU

nidjt fo oiei gu galten ftftien, alc er don'iljf.

Jr>err IQ*** ijt ein fcfjneU reidj gemorBener £dn&*

fpefufant, Bcc wegen Ber Spekulationen ln

0unBur9 wofpif. 23on 179t Bi» *796 mar Bie

günftige ©potfje Ber finnbercifpefufationen; mit

^unBert ©odarö fyaBen mand;e in ein paar

3Honatijen 100,000 gewonnen, ©aß erflauit*

Ktfje 0teigen Ber J)roBuFte, Burdj Öen curopäv*

fcfjen Ärieg ueranlafjt, un& Burtf; 2Budjerer

nodj Befcfjfeunigt, gaB Ben ßdnBereien natüdid)

einen fdjned erijöl?eten !J)reie. 34 fpre<f>e im*

mer
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Met üört' unfuttioirftn £dnb*felert, 9tuii Fan ft

Man j. 23 . 100,000 2lcfer füt, id) loitt artnef)«

Men, eben fo viet Dollar*. D2lan befahlt abet

feen SerFdufer piellejchf nur jtoei raufenö fo*

gleirfj beim.Äauf, unb für ba* übrige giert

Man ifym einen 2$onb, Worin bie terminliche

©ntrichtdng ber ganzen 6um?ne perft>tothen

Mirb, j. 25 . ln oiet fahren etwas, ih ferf)*

fahren ba* ©ürtje. Dd* ßartb fleigt, Unb man
BeFommt $mei OQMibnen Dollars bafür wieber,

ftatt ber aufgelegten $roei taufenb aber piel»

reicht $Wanjig taufenb ih bie £dnb. 2öirFlid)

Beehrt werben benn hün Wohl biefe grofje

©ummen nicht, rtoeif ba* ©mFen ber Cdnberef*

greife, Welche* je$f 1797 f^on beginnt, eint

DQTenge 23anFetoff* ber fianbwucherer nach

H ziehen rtiu^ ^hbeffeh haben
J
7e bennod)

Mährenb fünf 3ahren ihre ©inbilbungsFraft

burch ba* artmuthige 2Tnfd)a*en enormer ©um*
Men erljiff, unb mit Fleinen ©ummett, burch

ba* ethöhefe 2lnFauf*gelb, beträchflithere ge*

Wonnen.
f
6in 0Hann, ber 100,000 2lc£er füt

eben fo Pier Dollar* Fduft, tmb wieberum für

3»ei 3RiHionen oerFauft, geroinnt, feiner ©im
birbung nach, 1800,000 Dollar*. Allein, toentt

et nur 5ooo Dollar* 2lngelb gab, unb jwan^ig
3>vrifet <r\



So

taufenb mieber bcFommf, gewinnt er nur fünf*

faufenD OoDaröi benn aud 0?ea[ij;rung

der übrigen enormen Summe wirb nic^tö. ©iefe

g[ütF[id;en fianbereifpcFufationen, tinb ber ba»

burd) angefadjte SpeFurationdgeijl, £aben feit

1791 bie Sitten fo gematfig »erfdjttnnnert. 2etu

U, bie Dorier arm waren, unb ofyue OTülje,

ofjnc efroaö üläfsiidjed ju tf>u«/ ft^ncll reit§

geworben finb, wä[$en fid^ im Unflat!; finn«

lieber fiüfle. 6d entfielt baburd^ im ganzen

23oife eine Segierbe reidj $u werben, oljne 3n*

öuflrie, oI>nc nü^Iidje Arbeit. drin foltfjer Jta=

tionafgciffc muß fef>r halb aufyören, ober ben

Staat in eine crenbe Sage oerfe^en,

©iefcm Unwcfen, weidjed bod^ woI)[ ein jebec

bafüc erFennen wirb, Fonnte burd; eine Safe

ouf unfultioirte fiänbereien mit einemmate ein

(£„be gemacht werben. 2ludj ein fejlgefefjtec

£fRifte[preiö für &uibe«probuFte, roeMjcn fcibfl

bie Säuern münfdjen, wäre ber probujiccnben

^nbuftrie r>öd)|l oort^eii^aft. 20cnn biefer 3i?if«

telprcirf Übertritten würbe, müßte bie 2ludfußc

fogleid; nerbofen werben, wie benn bie* in
gf*.

len einigermaßen gut regierten fiänbern ber gag

iß. ©ie oortf>eüf>afte golge banon für ben,

3idE'eebau aber wäre biefe: fiänbereien würben.
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pur eingig tmb allein bursf» ÜVrbrffertiRgen,

öurrf) 23ert>ollfommifung, bie ein einfid)tPnoller

ßanbmirtf) ijjnen verseift, affa burd) erf»6l>e(en

innern 2Berflji, einen ecljöf>efen ^reip befoin*

inen
,

gang unb gar aber nid>t babunfj, bnjj

bie (Europäer fid) unter cinanber bie 5ief>fen

abfdjneibeü, ober burd) anbere Dergleichen äu-

ßere gufäUige Umflänbe, bie nur einen ep^eme»

ren, crfünffelten $reio peranlaffen, allein beim

Ginfen biefep ^Jreifep einen Umfhirg bep Dta=

tipnafoermagenp unoerineiblith matten. 3Dud)

ify Feiere toieberum gu meiner 3xctfeergnl>fung

jurücF. DKifj 2B***, bie Spdjtec beP ebengc*

nannten GpcFufanten, fragte ben .jperrn D^?a<f

2IUi|lec, bep 28irtf> bep jpaufeö, roer ber Jperr

4>ort roäre, tnbem fi’e meinen Dieifcgcfährteu

meinte. 3Iiae 2UJifler ergähfte ep un$: Gie frnb

fefjr glüiFlid;, fagte er gu meinem 0?eifegefäl)r»

teu; allein eP ijl aüeP üorbei, feRte er l;ingu,

beim icf» fyabe gejagt, fie mären per^eira*

tijef. Jpiecüber twurbe mein £$reunb fch? böfe.

2Sirfli<h bemerkte idfy beim Äbenbeffen , bap

bcijjt, bei ben upr^in genannten meinen D?ü*

ben unb bem Äaffee, ropgu aber noch gu (Sh?

re« beP Jppfrn
* * * Heine gebratene fc£r

ma^Ifc^medfenbe §4*4»e • h*ec ©»nnfifc^e ge=

S a
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nannf ,
FaHiett, einige, mfemo^r &tttdj jungfräu*

Ifdje, in SImeriFa fe£r feftene, Sefcfieibenjjeit

verfdjleierte Stiie. Siefe erregten einen 2Itna

In öer Srufi meines 3?eifegefi3f>rten.

Den an&efn CJIIorgen um 6 llt)r Bratzen

mit auf, halbem mir gefeül)f!üd!f Raffen. 3 rt

3fmeriFa marf>t t>as grü^jtütf menigjlenS eine

eben fo gute gigur, afö OTitfag* uni) 2tben&*

effen. Sei Dem Staffee roir& gebraten greifdj,

fettig, ©urfen, gifdj u-
f.

m. gegeben. ©e->

mö^ntic^ ifl &er Äaffee, &ert man Quartmeife

^inuntergieff, feljr fdjroadj; in mandjen £äu*

fern, unt> nud> !>ier, ij* er gut. 6ine ©ienjfc

mögt» ftefjt Beim Xifdje, un& fdjenFt ein.

£err DHac 2lHijler trug ©arge, uns nidjf

o$ne grüljfWcS in &ie raut;e OTorgenluft gu

fdjicFen, &a ec einer von &en OTIännern ift,

meicf>e Me 3eif gu nu$en verfteljen. Seim 2tuf*

flehen vom grüfjftüjfe roarf Dltifj 2B*** nodj ,

einen ftf>ma<$feni>en, unter &em ©djatfen it>rer

langen 2Iugenmimpern fjatb verborgenen StidF

cuf meinen DJeifegefäl>rten, un& mir machten

uns auf &en 2Beg; £err 2Ö*'* unt> feine ga»

milie in einem 2ßagen; mein greun& un& idj,

mit Stinte un& ^ag&taft^e verfef;en, gu guge.

)
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35r eigefjnfer 2Ibfd£)niff,

•grrr OJWaQifler. 2)er ^efereberg. 2(upfl$f. 0c$led?te

Söirffcßfcäufer. Unanjlonbigfr ©cbraud?, jrcei gtemfre

in rin Seife $u quartieren. 0un6urp. 3Torfbum*

berfanb. Suffalo • 23altep. ßnghfc^e Emigranten.

^riefHe;». ßooper,

i • A

j£)err 3Iiac 2Iffifter, ofjne ein ©enie in ber

£anbn>irtljfrf)aff gu fepn, bae fyeifit, oijne neue

©ntbetfungen barin gemacht gu Ijaben, ober fie

na«f> einem felbfferfunbenen ß^flem gu treiben,

ifl ein fleißiger 2fusüber ber unter ben einfidjt«»

ooBften £anbroirtf>en feiner DTation übfiiijen

©ebräutfje. 2(udj Hefl er mandf)e engtifefje 25ü*

djer übet biefen ©egenflanb, unb ipcnbef f>in

unb roieber an, ma« biefe Teuren. @r fdjeinf

einige«' medjanifd)e* ©enie gu befitjen, benn er

f>at eine neue 2(rt Öiöermüjjfe erfunben, um-

bie 2tpfel gu germafmen, beoor man fie auf bie

^reffe fcJjüftef. @r bauet tneUeidjt meljr

&[ce, toie irgenb ein £anbmirtf> in 2(mcrifa,

Sugerne unb Qrfpargette aber nid)t; obgfci(f> bie

fyofyen bürren ^ügef, ioorauö feine Pfantage

befteljf, maf>rfdjeinlidj bagu faugridj mären.
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jftfw 30rinbnw mären f?e gut; affrtn tr

DenFt nid)t Daran, ©einen 23aumgarten Ijätt

er in ungemein fiffpner OrDnung; feig Äütfjen«

garten 1)1 aber pf>ne Bedeutung ,
' obgleid) Der

Defte unter allen, Die idj auf Dem SanDe ift

2lmcciFa faf>. ÜÖaS il>n aber fonberfid) als

£anDtvirtF> aua^eiiijnet, ift Die Sorgfalt, Die ec
- • i

•-

auf fein 53ief> oertoeuDet/* unD bas rcidjlidje

^utter, tuelrfjes ec feinen gieren geben lä^fl

Di« Kultur Deo 3(nijpalreid^ i|V Der $aupfge*

genftanD Der £anbmictl)fdjaft. i

t ' 2t'ir überfliegen Den Petersberg, meldjer

mit Dem blauen 23erge parallel läuft, -und Faum

Don- öemfelben Ducd» ein. 3 engfifdje DKeilert

breites Xfjal getrennt toirb. 23on Dem ©ipfef

Ratten mir eine fdjäne 2lnsfidjt rüd!märts> na«f>

(pübp|l. Der ©tisgue^annal). Da n>o er Dnn$

Den blauen 23erg fliegt, fjat Die ©efhalt eines

©ees mit Unfein- ©tfdudjf lägt mie Durt£

cfn ©eljrolfr, Sliie ins Da liegenbe £anb mec*

fen. , ©egen Diprbioeften erbliche man rin mal*

bigtes £f>al, in Der (Jntfemung oon etmq jeljrt

engtifrffen 3Ileilen, Durd) eine $meife, ntinDer

^o^e Sergfette begrabt- 3n biefem Xfyalt.

marcn Dannen Fjüujig, jlaft bafj man fie ofi*

fid> Des blauen 23ergeS gar nid)t fieljt. Diefe
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SÖnfoer waren fe^r obe, Pein SogeT Heß fidjj

fefjen, nodj wenigen, oBgTeirf) in ber ^aljreöjeit

'

beö ©efanges, Ijpren. JJiur £*ad Äraren bet J

Soffen uater&rad) &ic feierficfje Stille bei 3BaT*

öeß, unb baß FjojjTe Säufefn beß 2Binbetf in

öen ©ipfern öcr Sannen. 23äd)e, bie inunneU

ten, ga& ei bie wein ©pfäfjcte, beffen

CnnBiTbungßfraft burd^ &ie TjoTben 23Titfc Bei

Dliar 3fffi(ler $ur romantifdjen 3IMand)oTie mar

geftimmf worben, wollte üBer Ffare 33 äd)e bai

©ewöTjnTidje Fjerfpredjen, ali id) il^n BemerFen

Tief?, bafj fie unter ©iftpfTanjcn riefeTten. 3n

her Sljaf ifi bie ffaTmia fo fjäufig, bafj fie fafl

baß gati^e UnterljoTg außmnrfjf. ©ieß tobtete

pTö§Tid> feine ©idjterimaginafion.

2Bir Famen nadj JjpaTifaf , einem ©orfe am

Ufer beß Susquefinnnal), baß auß ^mau^ig

ober breifjig 23focElj(5ufern befielt, bie am 216*

T>ange eineß JpügeTß ^erfFreuf Tiegen, ©er 5Tu§

BiTbet fjier perfrfjiebene fc^on BewaTbefe 3n fp^n *

©ie tneljrefFen Jütten f>ier finb 2Birtf)ß(jäufer,

unb bie meljrejFen Sen
l^
erfl1) c, &cn jerBrod)en.

5a|l alle neuere Dteifenbe IjaBen BemerFf, bafi

bie 23ölFer fdjöner ßdnber ber }7e umgeBcnben

ÜTafur nirfjt würbig finb. ©ieß ifp ein wenig

bemütTjigenb für unfcce gegenwärtige ©enera*
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fion, welche botfj f» uiel auf fi# hält. 25a«,

£anb, t>on bem f>wr bif Diebe ijl, Fann nun

$War nid)t ju ben frfjönjlen gerechnet werben,

«{lein eO ifl n*<f>t fdjtechf, n id)t uninterefjant j

tt Fann bei mannigfaltigerer Ä'uffur ofeC Singe

fjeroprbringen, an bie man je§t nifyt benFf,

da 22?ei«l unb ßeibe; unb feine 3Vrpp|}WF finb

aerbärtnißmaßig fchledjter, als il>r 2anb, DRein

JKeifegefnIjrte behauptete, ©eßner habe wollen

otnerifnnifthe ^b^llen fdjreiben, {£r fanb e<

ungemein unterf>a[fenb ( bie mirFlithen ©egen*

ft.önbe mit bem 3b*}U|nibeaf ju pergleidj.en,

(feiner Meinung nadf mußte man bie Samen
;

Fjjer, iw §alf fie ibgUifipt würben, ^bpHennieru

f#ec nennen, fjngemein ergö^epb war (ö für

Ihn, wenn er bebaute, weld)c & ‘e Pem

jfiloanifcfjen Dfamen in einee 3&yHe Watten wurs

ben, nfa g, 25. baä arFabifcfje £ulpef>atEen , wie

auch ein anberee Scmpe, ber ßäuf{f)mamp> unb

ein briftes, ßcfnmcbFin genannt, bee Si“S

Branntwein u- f-
w., bea Äopnfufel« jlaft be«,

JJteFtarcs ni«h ( $n gebepFen,

3n einem 23fecFjjanfe fyitltan wie unfec

JJliftagmahf, bas, fp wie pllejeif ^ier
f

au«

Qficrp unb ßcfunFen beffapb, wofür man abet

beinahe eben fo t>icl bejahen muß, wie für.
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«in ©iger «m rotfjen #aufe in granFfurtl), Un<

fere JKcifegefäl^rten im 2£agen Famen lange

nad} und an, un& rounfcerfen fid) ü&er unfec

«üftiged ©el^en, bei &em einem SImeriFaner,

meinte man, $ie 3unge aus öem jFjaffe, 6ei fo

grpfjer j£>i§e, Rängen roür&e. ©enn in öiefem

SIugenDficfe roar ed I>eijj; &ep DItprgen mar ed,

nad) [an&eöüBiit^er 21&roed)fe[ung, ein paarmal

5>eif$ unö Fqlt geroefen.

Dtadj&em tpic &ie ©ier un& ben ©d^inFen

Im DKagen, mit ein paar 3ügen QSfjisFp, in

Ffarem ©eutftf), Äprnfufel, &egpffen Ratten, fe$<

ten mir, nid;t unfern ©fab, fonberq unfere

'giüfje, rceiter. ©ad ßanb, rodljrenb ber ganzen

Ifagereife, 3g engrifd;e Reifen, Fepnfe njdjt
gU

ben fruchtbaren gerechnet merken, ©er grpjjfe

£^ei{ mar megen ber pie[ep ©feine unb ferfigr

ten Sergrei^en nie jum 2Icüerbau fdfjig. ©er
0u0quei>anna^ j|l pffen&ar breiter geroefen mie

jetit, benn gn oicfen Orten btfbef er, p&ropfjl

ein ft^mafed Xfyat, beffen 23pben frucfjt&qr
ift.

©ie lebten 5 engfif^en 02ieifen gingen mir

Quf brm Ijofyen ferfigten Ufer bei ©udque[>an=

r\a\), ppn bi«h*ß?(>en$ en 35dumen befd)attff. ©in

©eroitter ptff DJegen ü&crfief und jugleid) mit

ber DJat^f. 2Sic irrten bid jefjn Uf>r im 2$afbe
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umljer, unb gelangten eiiMufj f>iß ans .Ipauß

beö Jperrn 2Bf)ifc, irr fo fjafb unb l)nf& ein

SSirtljßjjauß \)ä\.t, baß I>eißf, er nimmt <$rem &e

gegen tücfjticje Se^aljrung auf, gießt firfj aber
#

*
|

N

$ugfeid), unb fonberlirf) feine 5rau » baß 2(n*

feljn, aTö erzeige er eine ©nabe. ©ergfeid)cn

bague Jjpäufer )Tnb mir immer 4uiberlid) gerne:

fen. 2Iuf beiri ganzen 2I'ege non 2}iac 2l[Ii|lec

t *

biß Gunburp, 46 engf. DTieifcn, gießt cß aber

’ linr ^mei ober brei 2DirtljßIjäufer, außer bem

(tt biefer jjpinfidjt gefegneten ^»afifaj-, unb biefe

fmb unter aller ÄriftF. Dllan ißt Gier unb

<3d)infen, fauft gufef, feßfaft auf einem Gfrofj* *

- fad?, Ijörf unaufftorfirf) baß £!armen befoffener

Säuern, unb bejafjft fcf)r oier ®efb für alle

biefe ©cnüffe. 23on ber fo gepraßten penj7[*

panifefjen 2Bofjffjabenf>eit ifl, jjinferm blauen
t

4

Serge tuenigflenß, nid)tß gu fef>en.

DKan Ijäff eß I)ier gar nirfjt für unnn*
‘ t

flanbig, unb in gan$ XmeriFa nidjf, £trei mit

«inanber unbefannte Jrembe ,n * ln 35etf gu

quartieren. Ultan l^af 3>nnner, ft* 0 S e^n 23ef*

ten ffefjen, unb in toefdjen man fogar ©amen

*Ijre JHuljefhjfe antreifet. ^fd) f»abe fogar o!;n»

loeif 'Prjifabefpßia ein DJtnbdjen uon 18 3faf>*

ren mit einem jungen Surfrijen, ber nidjt if»c

\
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tgrubet tpär, in einem Setfr angetraffen. SiW

IfF ßimpfi^ität ber ßitten, toirb- man fageni

bab mag fef>n : eb ift ater aurf) 3Tat»pna{tpm*

peramentbfdrte. -
> J

San 2BF)ifetf feftten mir ben fofgenben Sa«J

>ie-D?effe bib ßunbur^, etma io DJieifen ((£ngf.)

burrf) bab bergirf)fe, felfu&ytt, maibicfjfe, un*

fruchtbare ßanb fort. (£b mar fyeifi, unb reg*

Hefe; foCgCitfj ungefunbeb ÜBetfer. 2Bir frülj*

ftucüfeh bei einer itibufhißfen bcutfdjeti Sauere

familie jtuar auch ßtfjmFen unb Qjier, ater

baneben aud) Jponig, 2ipfefgefee u.
f.

tu. ©iefe
*

ßeute lieferten ben Setpeib, bag man boef) in

biefem ßanbe mchrerfei ju effen ^aben Fanri,

fttenn man nicht fo rrdge ifF, mie bie anbern.

2Btr reifeten idngb betn gfuffe; ber gafjrmeg

geht meit bäupn ab, unb ift idnger. Sei bec

3Künbung beb großen Sarf>eb, l>ier #rid? ge**

nannt, ß^imaFin, mußten mir in einem Boot

um einen Serg rubern, ber f>ter btcfif an ben

§iug fiögf. hierauf Famen mir' in bie burtfj

einen Jjpaibfreib oon Sergen eingefdjfpffeiie (*b&

ne,, in meiner ßunburg fiegt. Oicfe ^af ei*.

nen fruchtbaren Sobcn, unb menn bcreinfF bie
* _

^ügei burcf» Sillen oerfrf>pnert, unb mit 2Bein

bepflanjt merben fällten, wirb eb eine rei^enbe
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©egenb fep«. ßunburt) fiegt Tongö bem Ijier

fladjen Ufer beö ©uequeljannaf)
; auf bem ent*

gegengefe$fen Ufer i>etf gluffeö |Tn£> (leite Ser*

ge, unb ba eö oon Sergen überall eingefd>tofi»

fen 1(1, fo rufjen 3Tebet ned) über biefem Ort,

aaäf wenn fcf>on ber .Jjimmel ringe Ijecum Fla*

i(l, unb tnad;en if>n fef>c ungefunö,

JJTorffjumberlanb liegt pief fdjöner auf bec

fianbjunge, »d ber ©usqueljannalj/ ber Ijier

ppn 3Torbofl £erFommt, unb ber tpejllj^je 2(rm

fidj pereinigen. ßegferer Fpmmt gerabe oon

2Be(lcn, unb ergie$t (uf> gerabe bem nürblid;en

©nbe pon ©upburp gegenüber in ben eigent*

litten ©uequeljanna^,

JJTprtbumberlanb Hegt auf bem adntäljngen

ßlbljonge einee JpügelfJ, ber (7d) ampfjitbeatra«

tift^ ergebt, unb im Jjjintergrunbe an einen be*

tuafbeten Serg ftp(jt, ber ben @e(idjteFreiö ge«

gen Farben begrünet, Dicfee nafürlidje 2Im*

p^lt^eater ifl ben ©troffen ber ©pnne auöge*

fpfyt, unb nur Faften 2Binben tpel>r gefd^üp

jpie qnbre ©egenbcn, unb fdjeint folgfidj jue

Äuftuc beä 2öcin(lpi0 pprtceffU^ gefdjicft $u

frnn-

2Iuf ber fübtidjen ©eite beö 2Beflarmö

(lo(jen fetiigte Jjpügel bitfjt ans 21>affer, unb
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iwriieren ftd> nur erfl 6 DTTeiTen (Engi.) f>ö^ec

hinauf, ©a, mo fie aufljören, Greifet flrff baß

flatfye Zfyal 23uffaio au«, meldje* ungemein

frudjtBaren ©oben fyat. (5« ifl aBet norf) gti

fei>r Besorget, nirgenbe ffat man nocf) eine freie

2luufic$t. ©anj rofje* ßanb Foflet ijier fdjon

ferfj« Pfunb bet 2lt£er (04 Scaler).

Siefer 23eflarrn befl ©u«queljannaf> ifl ein

ftfjoner, uon Seifen reiner, flillfliefjenber Sfufj*

©eine Ufer finb meifi eBen unb frurfjtBar. Etf
l

gieBf mef>r ebene« ßanb an feinen Ufern, altf

irgenb in einem anbern £E>eiie non penfüoanien.

©erre«fomn i|l ein Dorf bicf)t am 2Beft*

_ arm, roo frf)on me^r Jpäufer mürben gebaut

fegn, menn e« mögtid) märe, ben magren Ei*

genrf>ümer ber ßots auöjumittefn. ©urcf) 0pe»

Fuiationen ifl alle« oerroirrt morben.

Dllan muilberf fidj, baß biefe ©egenb nodj

nicfjf mel>r angeBauet ifl, ba fie bod) ju ben

frudftBarflen in Penfiioanien gehört. Dtortijura*

Berianb ifl ber %ufLud)t6ozt pieier engiiftfjrn

Emigranten, unter benen PciefHeg unb Eooper

bie Berühmteren finb. ©a« ©oiF hart nennt

fie Ifin unb mieber engiifcfje Jr>unbe, menn oon

if>nen bie Diebe ifl.

Eopper ^otte eine pfantage in ber ©egenb

\

*
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t>&i* ^oithumBerrarib gefduft; aftf er aBer fefn#'

3('rBeifeIeute, benen ec einen Ungeheuern Sage*

tbfyil jalffen mußte. Beim Sluörufyen unb Beim

Stinten fanb, fo oft er fie Befugte; rate ec ein,

diMjtifrfjec Jfpunb genannt würbe, fo oft er fyie*

wiber etwas ein^uroenben f}atte: warb er bei

©ingeö üBerbrügig, oerfaufte feine Plantage,;

unb will nun ni A)tü mehr uon 2ldfer&auprojef»

»en in 2Interifa hören.

'> 2öenn Pciejilei) an 'feine greunbe gefd)cie*

Ben tyat, 9TorthuwBerIanb fei ein irrbifdjetf Pa*

rabies, fo ifl bies roo^ nur gute DKine jh

ftfjliminen 0piel. SRorthuinBerlanb i)\ artig ge»

fegen, baö i*anb i|l gut, allein gar fein Para*

fcieb. 0onberlirf) ijl bas Älima nitfjt parabie»

fffth» unb bie oerfoffenen 23arBaren, bie es Be*

wohnen, aud> nifyt.

^JHtfnen DJücfroeg nahm i<h 3U 2Bnffer.

ÖBglcich Ben 25|Ten 3Itai, wac es bo<h feh*

falt, bes DTprbwejlminbeö wegen. 2Benn man

jTth auf bem gfuffe t>on DTorthumBerlanb ent*

ftent, ijl ber 2fnBfi»f wirflith Be^auBernb. Äünf»

tfg, wenn 9*orthumBerfanb unb ©uuBuri) ju

großen ©täbten angewadjfen, unb bie fie ein»

faffenben Jpügel mit 23iUen unb SBeinBecgen.

gef^mücCt finb, nmfc bie ßanbfrhaft einen feit«

/
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nen rReidjffjuin und Fracht erwarten, wenn dec

©fan$ der Gönne ein fo mannichfaltiges ®e«

piäfjlde vergoldet.

Saß 5Iögho£j., auf dcfti irf» den §Iug ^ina6 «

gfitt, wyrde pqn drei Leuten regiert, die von,

den Duellen des Üüejfanns des Gusquehannah

fatnen, und wovon jtvci junge 23urfd)e, meftfie

nie ihre Jpeimatlj vecliejjeu, die, im Vergleich;

mit ifjren Jputten, .grofjcn Jpäufer deivunderten.

J)ie 25tetfer, »voraus es bcjtAnd# waren na«h

^>avre de ©race, am 2fusfru||e des Gusque*

^annal), in die Cf>cfapeafdap dejiimmf. 3n

jenen roefHicfjen, nodj ftacf de^oljten ©egenden,

i)i der Jpander m»t 23rettern der Jpauptpah*

rungs^iveig, und eine Gagmü^fe das micfjtigjte

©igenrijurn. 0 icfe £eute jagten, ein jeder von

iijnen fdjöffe tvofyl 40 dis 5o JpirjYfje jährlich,

und rvoljt gtonnjig ©Iffs (©fendff)isre, ^iec oder

der eigentliche gcrfje Jpirftf^. Gie Ratten ge«

dörrtes ©rendjleifch dei |idj, we^es ich fcljc

ipohffthwsi'end fand; auch ein grojjes präcf)*

tiges ©eWeifje, welkes nichts fchauferförmiges,

wie dasjenige des ©lends hafte, fendern dem
eurvpäifchen £irfchgeiveihe vollkommen ähnfich

war. *

2Dit fegten mit dem SföjjljoI$e oier DJIeifen
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(®ngl.) o^ngcfd^r in einer (Stunde gurütf , mcU

ä)t& £>ie ®ef(hwinbigfeit des g;£u ffcfl genau an*

$eigf. 6ö war j et)t ht>h eS ÜBaffer, baf)er Fonn»

fen mir o^ne ©efal^r bie gälte pafpren. 35el

niebrigem ÜDaffer i ft ber GusquehannaF) bunf)*

auö unfahrbar. .

0ie Ufer geigten nüf)t& als unftm^tbare

Bebufdjfe geifenberge , unb ^i'n unb n>iebec

romantiph« Situationen. 2lm 2(6enb befanben

wir uns* ein paar DHetten unterhalb Jparriö* ^

Burp, unb als ein DTeber dnftng fitfj auö bem

gluffe ju ergeben, eifren wir auf2inrat^en betf

erfahrenen ^rö^^or^reglererö über Jpalö unb

Stopf nom 2Baffer weg, um einem gieber

entgehen. Öen anbern Sag iangte i«h wiebec

über (Süfabethfown in ßancajtec an.

. * r'iW»'»-.' r :

, .»Jt *

;,f
•

, *' «iKiW«

V-, i'm t*liv

-

23 i t r«
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SSicrgcljnfer Qfbfr^niff.
v

' 3»*»f* ©ffurjion natfc eben Sieftr ®cgmi>. Stjpfum.

•§(uf. meinen fHeifen in 2lmeriFa bin idj freiKefj

nid>f .fo, glücElfdj gemefen, wie ein gewi|fer Diei*

febefrfjteiber, vä) erinnere midj nidjf feines IJta«

t
ttrenSt; roelrfjier oerfid>ert, in Armenien f>abe er

bjtn Xeufei Slsmobi gefefjn. Dllan mad)t nirf»t

oft öergieitben intereffante SeFanntfc^aften. 3n *

bteffen benfe itf), wirb man autfj nirijt Seiners

Fungen, wie bie folgenben, Ijier finben, nämrid)

:

w2Hö irf; bes DKorgens früf> ausging, mären

»Fieinc Pfü^en 28affers überfroren; als es aber

«fo gegen eiff Uf>r war, mar bas ©iS gang

»aufgetfjant.« 3d) machte Anfangs 0eptem*

becS
,
1^96 ©efdjäfte falber mieberum eine ©f*

Furfion tia^) eben biefer ©egenb. 0 a es ber»

fetbe 2Beg mar, fo Ijabe itf) l>ier nur wenig gu

bemerfen. * Sei Jfperrn DÄac 2iHifter fanb id?

alles fo. mpf>l eingeridjfef, roie Dorier. ©r ging

bamit um, ein neues JpauS auf einer Ffeincn

2lnl>öf;e bit^t an bem §luffe gu bauen, twn roo

man eine, enfgütüenbe 2iuöfid;t £at. 0eine gange

ßtvcittr ££. ©
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Ißlantage ifl feine eigene- ©djbpfungy - in gmolf

3<ifjren gfaub' id) gu ßfanbe gebracht. DJliflrig

0I?ac 2Ufi(Ier, obgleich eine oorlreffIirf>e 2öir-
*

*T i

S t > I *
..

tjjin, fiefl gerne. fanb eine engfifdje Uber«

fe^ung non 3>nimermänns (Einfamfeit fjiery. unb

OJufirifj Dliac 2£ lliflec/ fagte: es fei extremely

fine. £err DTiac 2iUifier f>at 17 !Pfunbfuj'ben

" Qldet gegeben, als er bas fianb taufte, tinb es

mar nod> im roljen 3afhjnbe: tm - «inrmey

^preiö, tODgu aber bie günjtige finge nnber

fianbjlrajje unb am gluffe nie! beitrugt

3Iort^uinber[anb fanb id> einen (Engfänber.-tjitn

taeinec 23 eFanntfcf;aft, ber nitf)t genug über bie

if>m gang unerwartete grojje ßittennerberbnig

In jenen Oegenben fein (Etjlaunen mir bezeugen

fonnte. . ü •

Jpö^er an ben .Oßarm bes ©uSquef>cmnal>

^inauf,> Ratten frangöfifdje (Emigranten aus-ßf.

öomingo ein (Etabliffement , bas jie 2t$ 9(um

nannten, errietet. 3 rf> (fragte gar forgfdftig

naci) bem ^uftanö biefer ünpfTangung; bie DNejj*

reften aber oerjitfiecfen mirfj, es fjabe ftfwn

tpieberuin aufgel>örf. 3C&0£*> Fonnte idj nidjt

gur Döiligen ©ewijjf>eit barüber Fommen» Jr>err

oon DXoaiUcs unb pon £odon jtnb bie Urheber

biefer Flcinen Ifofonie. ßie f>aben bä* fianb
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ben Äofoniflen oerFauff. ßanb Ffar gu machen,

fagten bie ßeufe, fei eben nid}t bie ©acf>e bie«

fet frangöfifcf)en ^Pffanger, tool)I aber Äongerte»

Salle unb ftomobicn, bie fle unter firfj oeran*

(falten. Oie 3ag& wäre audj nacf> ifjrem ©e*

fdjmacf, fügte mon; fogor ben ©onntag ent*

heiligten f?e burdj 3agöpartl^ieen , roeidjee fon»

berfidj in ben 21ugen ber Tleuenglänber, beren

Tiadjbarn |?e ftnb, bü 2Igt>fum nicfjt weit t>on

2Doqonning Hegt, ein ©reuel i(f. 2(uf ftfjöne

Käufer finb fie fogfeidj bebaut gewefen. DHei»

neu DJüdWg naf>m icf> ouf bem roefHicfjen Ufer

beö ©u6quef>nnnnf>. Oort ift weit mei>r gute*

ebeneö ßanb, afe auf bem 6(Uicf>en. ßonber»

fid) i|f ber Soben an bem 5)ene Äritf fe^r gut.
/

(£e ifl eine fd;n>arge feilte fette Grrbc, mit

ßanb oermifdjt. ' Oie Säume £aben f>ier auch

eine impofantere ©rö(je. Oer gute Soben fc^eint

/ giernfidj tief gu feqn. Oie* ift eine t»on ben

fruchtbaren ©teßen bes ©uequehannahthal*.

Oie wegen iljrer gruchtbatFeit berühmten 2In*

pflanguugen Sioming unb Spofufing finb auch

bergfeichen 3Tieberungen am ©u9quef)annah.

3n Sqofüfmg foll biefer fruchtbare Soben, oom

2öaffer tt>af>rfrf;einfich allmähKg angefrf)wcni«tit,'

oiergefjn §ug tief feyn. 2lUea rodrfjft Dortreff«

© 2

Digitized by Google



68

lidj barauf, unb fenberfidj gfad)«. Sß «fl in

biefem fjügeficfjten unb jieinigten Haube feijr

angenehm, gur 2U>medjfeiung audj einmal eine

(Sfrene gu betreten.

©iefe frudptfrare ©frene ijl jebpdj nue can

geringem Umfang. ©egen 2Bejten rnirb ' fiie

burcf) .£ügel, mie jjier gem'ö^nüd^, non gerin-

ger grudjtfrarPeif, fregryigf. ©ine fdjöne £d«b»

fdjaft mürbe es bttben, mennl biefe J^jügel mit

2£einreben bepflangt mären, mäljrenb bie ge=

gen Ojlen burd^ einen fdfjpnen §{ujj fregrengfe

©freue mit ißiefen unb Äornfelbern prangt*.

2Benn hfj in biefen ©egenben eine fjpljere

Kultur perlange, als tmrijanben ijl» rocrben ge«

miffe Perfonen pan feljr jugenbiidjen ©infid)<cn

micf; frcfcfiuibigen, idj ©erlange gu ernbten oot

ber ©aaf. hierauf milT irfj nur antmerten,

bafj grefjc ©ee£anbhing*|Mbte, mie Portabel*

pfjia u.
f.

m., gang füglirf; mit ©rnbfen pljne \

©aat fpnnen oergfii^en merben, ja überhaupt

&er gange auswärtige Jrjanöef , pljne 23af?ß int

^(d'erfrau unb ben DtflanufaJPturen eines Hanbes.

3Kan gefre in 3imerifa bem 2iderfrau bie .fjän*

be, melrfje 0eef>anbel unb ©eejiäbte bemfelfren

enfgieljen; £auptfäd)li4> afrer tnacfje man @e*

fer;e, roelrfje innere 3nbu|trie frcgüoflige«, bie
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aud) bie ©inmanberung ppn (Europa I>er Beför»

&ern, unb man mirb nidjf meftr ü&er Dränget

an arBeifenben £>änben gu Ffagc* ijaBen. Sie

2(meriFaner Formten, inbcut fie bie oorgearBei*

Feten tfenntniffe ker ©urppaet nnroenbeten, in

ber £anbe*>Fiiftur freit f>efjer fielen, wie irgenb

ein eurppäifcfjca 2?o[F, Sie Fpnnren bie »er*

fdfjiebenen DIFefljobcn ber ©uropäer mit cinan*

bcc oergfeidjen, unb baö 25efte rrdF>fen. ßo
mürben fie g. 33. bie 'Prooinger» Champagne

unb 23urgunb, bie Befle 33?etl>pbe '2Bein gu

madjen feeren u.
f.

m,

Öurd) biefe ©Bene fliegt audj npdj ber

pemlid) Beträd^fridjeJJIFibbfecreeF in ben ßus=

guefjanna^. Siefe Ffeinen gfüffe finb fifdjreidj.

SÜIcntlfalBen maren Ijier bie £eute mit ©id;*

ljprntf>cnfdjiegen Befdfüftigt.

/
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5unfjef>uter 2X b f cT> n i f f

.

j . • 1 ‘ ’ ' *» ’ * i'

CKcifc l’on Philadelphia gegen 3Tordtre|l nach dem blauen

.
©ebirgc. Scmerlungrn übet die ©rbirge und übet

die ©rograpbieu der feuern. Saß gro(ie HalihcbaL

Siäteiif der Säuern. 3agd. Jprrr Zi5 ei(fe. Ißeige

JRafen.

r * * .
* ••**«.* •

Q5un meinem übrigen Kütfroege Bis £ancaf!er

meijj idj nirfjfö erljeBfidjeS anjufüljren; itf) totU

alfo einige Slicfe auf diejenigen Fleinen Keifen

tuerfen, meltfye irfj in den 3a
l>
ren *791 und

1792 in Slmerifa macffte, da öberdem chrono*

logifcfje Ordnung $u meinem OorijaBen gar

nid)t erforderlich ijl,

3m OFtober 179 t reifte idj non 'Pf>iladef*

pf>ia gegen 9 iprdn>eft n ad) dem Blauen Serge.

Oer 2Beg ge^t ftets Bergan. !Oie (Entfernung

ijl 66 DITeilen ((Jngf,). $aralle[i|7rende Jpügef '

folgen auf einander. Oie £andfcf>aft i)l reidj

an Sätzen, deren 2Baffer immer lauterer mird,

je nä^er man dem ©eBirge Fommf. (©er 2Beg

geljr durdj ©ermantoro n und TBfyitemard)

,

n>o

2Basfjington im ©e^embtr 1777 das Berühmte

fiager auf einer 9?ei£>e $ügel ^atte.
|
goreOen

,

"
/
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finbet man in ben Bächen o^ntpeif Öer ©ebirge.

Oer Beben ift im ©ctnjen ppn mittefmäjjiger

gruchfbarFeit, nur an ; ber erflen fangen ©e=

birgereif>e ifl er fruchtbar. 3^ oerfiefje bieje*

nige Sette, ruefiije^ ppn bem f>fauen ©ebirge

nach ber (See hin gerechnet, bie nächffe i)l.

feie ifl Tanger tvie fclbft ber bfaue Berg; benn

festerer fd) fiejjt fitf> tn 3cerbFarpfina am 2lIIig=

Ijeni) an. Siefe erflc Sette aber läuft nach im*

mec parallel mit bem oereinigfen bfauen unb

Sfllig^en^gebirge in 2Beflfleribq fort, unb er*

ffrecft fiäj fogar, roie -einige meinen, bid in

DJlejriFe. 2 e$tered ift mir feljr njal)rfcheinfich.

Sag gegen JHorbpflen biefed ©ebirge,, fe

wie bad bfaue, am Jpubfpnöflujj fi d) enbige,

bezweifle id) auö fefjr guten ©rünben, DRqn

finbet in Dceuenglanb roiebcruin ©ebirgöFeffen,

bie eben bie norboft* fübroejHid)e fKichfung h a *

ben, rpie bie Ijiergenannten. Ser bfaue Berg

flürgt fid) am Jpubfan, n>a er fef>r l)od) f(l,

(2800 §ug über ber gfäche bed 2Bafferä) fleil

ab, unb auf ber p(Hieben 6eife finb bie {^ert*
% ,

fe^ungen ber Berge nicht fe fyod)', allein tpenn

bie Sette aurf) ganj unterbrachen roäre, gef(t

ber Dtücfgtab bed ©ebirged bed) eielfeicht un*

ter ber 6rbe fart, unb roenn nach c >ner folgen

Digitized by fioogle



75

llnferBredjung eine ©eBirgsFefte in eB.cn ber

Durfjfung mieberum anfjeBt , »nie bie oorige,

mufj man fi'c als Jortfe^ung bet festem Be-

fradjtfen. v ... .

©ie oerftfjiebenen Dramen eBen berfelBen

©eBirgöFette uerfeiten oft, fie für eine anbce

$u nehmen, ßo Ijeijjt 3 . 23. biefe erfte ©cBirgfc»

Fette in 3teu * 3ct fe9 OKasFiriFo (glauB’ idj*)j

3» Penfiloanieu Bei 25etlj{el)ein, bie fjef>eiglj*

^iigeL 253eirec^in bie £)i>Ii^üge[. Sann bie (£i-

fenBerge. 3n Sirginien ber ßübBerg (South

mountain), mal)rfcf)einrid) tveiC er gegen Qüben

bes Blauen 23ergeS liegt u.
f.
m. u.

f.
to. ©ies

perwirref bie pf)i}fi(d)c ©cograpljie eines üan*

bes, bie mit ber pofitifdjen immer gleiten ßcfjritt

Raiten müfjte. ©in ©eograpljt mufj 23. an*

merFen, o& oerfdjiebene Benannte Serge $u ei*

ner Kette gehören, ober nitftf. ©as tnujj ec

Wiffen, wenn er. Belehren triff, ©ine 3ufam*

men|Toppefung oon bemjenigen, was in anbern

Suchern enthalten ifl, trenn ber 23erfaf[er nid>f

Was eignes DTeueS f>iri£ufe§f, Fann f>öd)fienS

nur oon eifernem §[cig ^eugen. ©ergieidjen

.Kompilationen JjaBen einen fef>r geringen D^utjen,

wenn ber rü|lige Kompilator autf) 3rrt&“m>er

in feine 23änbe aufnimmt. 3n f° fecn man *n
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il>rcn molgbeFeibfen 23oFuinen beifammen gnbef,

mn« anbermärt« gergreut »)'t gnb ge bequem;

nur wägten Feine 3frf^ümer barin fepu, roef»

tge« ober faum niogticF) ig gu permeiben. 2Benn

D2idnner pon ©enie fkf> mit ©eograpFjie be»

fcgäftigen, erbäte fie eine gang anbere ©egaFf.

60 Fennen mir g. 23. ba« alte ©ermanien unb

23citannien au« bem 2öenigen, ma« Xaätu*

barüber getrieben* beffer at« au« aßen bet»

Anhäufungen unperbaueter Ärubitäten, bei ben

Steuern ©cograpF>ien genannt.

Audj bie Diaturgeggitgte mügte ein ©eo*

«jrapFj aufFFären. ©o mug er g. 23. fliefm fa«

gen: in AmeriFa f*nb SKege, ©renbtfjiere u.
f.

tu.

roeiF bie @inmoI>ner fie fa nennen, fonbern er

mug unterfuegen, ob ge gu bem ©efdjFedg ge*

£ören ober nitgf. Aurfj gcljt gu oerFangen, bag

er alle beFannte Silier * unb 23ogeFarten eine*

£anbe« ^ernennt, unb nitf>t, natg (Ermahnung

einiger ©aftungen, !f>ingufe§t: unb berg[eid)en
\

meljr. Aurf> ig ba« üon gfjFedjten Gd)riftgeF*

lern oft gebraurfjfe »Furg« in ©eograpljien un*

auögefgicg. 3- 23. Furg £fln& bringt aße«

F>erpor, roa« gur £eben«twfF)burff , u. f.
tp.

OTan miß ja Feine AßgemeinF>eifen in einer

@eograpf>ie, fonbern ©etaiF«. 3n aßen biefen
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3Jüd?j7rfjfen gerdjnef firfj bie ©eograpljie bei Pro*

feffor ©Oeling fe^r £u il>rern {öortheil t>or an*

btrn' aus. Sie »fl bie befle, bie in neuern 3*«’

ten gemacht roorben»

>-• £)iefe erfle ©ebirgöFetfe ifl ' 5o feilen

(©ngl.) oon P^ifabefp^ia gegen Dlorbtoefl ent*

fernt, ^p^ifaberp^ia Hegt felbfl 55 DHeifen non

berßee, bie gerabe ßinie gegen ©übofl genom*

men, welche einen punft ber Äujle non 0leu*

3effep trifft, golglidjj ifl bie ©ntfernung biefer

©cbirge oon ber ©ee 106 Dlleifen (Sngl.) 3»»

ben fübndjen ©tauten ifl bie Äujle loeifer ba*

t>on entfernt, unb in ben nörblitfjen mehiger.

{Die bfauen 23erge finb oon biefer erflen

<fette allenf^afBen ohngefäljr 16 DIJeiten ent*

fecnt. ©iefe beiben ©ebirgörei^en fchliefjen ben

frudjtbarflen Zfyeit ber aflantifdjen ©faaten ein;

benn n>a$ fonfl nodj non fruchtbaren ©tri^en

ofhoärts bee 2Migh.enpgebirges, länge ben §lfif*

fen unb in einigen Xfyätern oocfyanben ifl,

Fommt n>egen feines Fleinen 23erhäftmffes gur

ganzen Oberfläche picht in {Befracht. Oiefee

Xfyat fcheint gur Pro&uFtion bei !Jöeine« fehr

fäf;ig gu fepn.

2luf ber ÜBcflfeite biefer 25erge i|l ein mit

ihnen parallel Igufenber ©treif fefjr guten ßan*
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bc« , mefdjer nicfif fef>r breit,' unb iTieiflengt. eBen

ift, unb Sie frudftBaren Oiftrifte (Oomnfrfnpö)

^Hapetania; DTiaguntflj^ unö anbere begreift,

ipier Farn iriy narf» OHiajrefania. 0er Moben mar

fdfjmärgfiif», unö fd)ien t>on fejjc guter Mefdfjaf*

feni^eit gu fie^n. Oie Mauerläufer unö Grf)eu=

nen mären fe^r gut oon §elb|iteinen erBaut;

bie« ;roat ber gnU überhaupt oon 3>£ilabetpf>ia

Bi« fjiefjer. greilirf) finb in bem fteinigen Eanbe,

bie ©feine gum Mauen, mfijl ßanbfieine, fe^c

[eidfjt gu F>aBcn; allein, begen oFjneradrjtet mürbe

bae 2anb nid)t fo oortl>etfl)aft ausfeF»en, roenn

ber Canbmann l)ier mit europäifcfjer geubaHtäf,

mit Dfafrutirungen, Qrinquartirungen, ßieferun«

gen, Morfpann, Ätiegöfufjren fo gepfagt H'ürbe,

als in ufnferm üöelttljeile. 2i3enn man BebenFt,

bag l)ier gar Fein Äriegel^eer gu erhalten ifl,

fo munöert man fiid)
(
bag ber 2Boi)[|1anb nidjt

gu einer notf) grögern Jpolje Beim fianbinann

gefHegen ifl; unb man Eann ficfj be« ©cban*

Fenfi nicfjt ermeljren, bag mit gleiten Mortljef*

len, ber beutfdje Mauer eö bem ameriPanifdjen

meit guoor tf>un mürbe, bn er, bes oielfadjen

Orucfg ojjnerarfjtet , in manif>en ©egcnben un*

fer« Materlanbe« firf) gang moljl in D?üif|7d>t



bed pf^flfdjen SBoljrfepnd mit le^ferm meffen '

fann, ober iljn nodj wolft gar üBertrifft.

©ic Blauen Serge finb niif>f wegen iljret

^>5T)e impofanf, woljl aBer wegen ifjrer 2II>n»

lid)¥eit mit einer regelmäßigen DKauec merf»

würbig. 0oBatb man bad frudfftBare Sownftip

OTapefania, wertes gar nidjf Breit ifl, Perlaf*

fen f>at, nehmen bie erenben SfpdEljtitfen iljren

Anfang, unb bie £anbfcf>aft ifl wieberum eBen

fo unfrui^tBar unb Ijügelidjf, wie porter. iWr»

fyaupt ifl bi cö gange £f>af, wenige ©teilen aud*

genommen, in ber Entfernung pon 7 Bis 8 ober

10 DHeilen (EngL) Pom Brauen Serge niefjf

frudjtBar. Oie flogen Jpüget finb fiefidjt unb

frodPen. Xljäler finb fafl gar nirfjf gwifdjen ty*

nen porljanben, ober bodf) nidjt Breiter ald bie

33äcf>e, wefdje fie fafl gang einnel>men. 3tur

bie ber erflen Sergrei^e gunädfjjl gelegene Raffte

bee £l)aled ifl fruchtbar, ÜBrigend muß id>

lf>ier noef) Bemerken, baß ßanrafler nidjt in bie»

fern Sljale liegt, fonbern öfHid) ber erflen Serg*

reijje. Earlidle liegt barin, wie audj £arid»

Bun>, Setf>reljem unb Eafton.

3d^ Beflieg ben Blauen Serg. Oie 2{udfldf)f

Eontraflirte einigermaßen nadfj Beiben ©eiten.

Stad) Ojlen f>in, 0&ec in öem e&*n e rro<äl&nten

'
*

' *

1
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Sfyal, brüte man auf mel>r Äultur; n ach 2Be*

ften roar faji ein ununterbrochener 2Balb, nur

£ie unb ba mit einem grünen Gaatfelbe unter«

braten, inbejj eine gmeite 23crgrei^>e ben Jpo»

ri^onf begrengte.
,

2Beftfid) bes brauen 23ergeS ift bas fianb

unfruchtbarer mie im Xfyal gegen Oflen. 3^
fehrte hier bei einem Sauer ein, ber in £>eutf«h«

Xanb gebähten mar, unb ben 3?uf eines guten

Jägers, hatte. 2Uir gingen auf bie 3dgö, fa«

hcn gmei ^irfdhe, perfekten aber beibe. Sufch«

hüh ner (grouse) fdfoffen mir oerfchiebene, 2Ibenbs

unb DliorgenS, auf bem SInftanb. Übrigens le*

ben h*er bie, ßeufe fdfledft. Gie haben nicht

bie geringsten CÜJöbel in ihren Jrjüften. Olian

fdjläft auf GtrohfäcEen. Gie haben meber 23ier

noch 2Bein, mohl aber Sranntmein, unb menn

bie 21pfel gerathen finb, fchle^ten ßiber. Gie

haben feiten frifd^es gleifch, es müjjte beim

2Bi(b fet>n. ©efalgenes §feifch effen füe fa|F

täglich. 33egetabilien haben fle im 20intec Feine

anbern, als &'arfoffein unb ein fchlecht gube*

reitetes GauerFrauf.

Sin gemiffer 4?err 2Bei)Je mürbe in biefer

©egenb für einen ©entleman ; gehalten. 3*h
fanb ihn voc bec X\)üzt feines Jpaufes in gcr«
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fumpfer Äfeidung ;
• die« i|f bei den 2fmeriFa*

nern auf dem ßande -getpöhnlid). (Sr hetf)igfe

imcf>, bei i!>m di«k Utärf>t gu^ti&rihjjrn. 0'ern

BrodPhäue mar gietitfid> gut möbfirt. '3um

2lbendbrod gab er mir £f>ee und Budjroaizen-

inef>f?Bd)en. (Sc mdc ein ßfnroo^nec pon

faöctpbia gemefen, u ifd feine fyübföe Xodffer

fel>r artig. (Sr fyatte ^iec frf>fed)te« ßand ge»

fauft, n>eftf)e« iljn mürbe bankerott genradff F>a*

ben,- wenn er nidjt eine @teinFe^(etimine aaf

feinem (Sigenfhume gefunden f>äftc. .

Jperr 28eiffe iro^nt an der ßeffeigh» 7 3I?ei*

len oberhalb if>re« Ourdjffuffe« durri) den (»Tauen

Berg. Oie ßefjeigh flögt an den bläuen Berg,

eine DIteile fudliifj der 0d>fud>t, ft>o fie durch-

fliegt, fyiet gap genannt; fte fliegt dann paraf«

feT mit dem Berge, und burdftfrömt • ifjn Vda,

too *er am üUerl)öd)flen Ift; 23o fie guerfl den

Berg berührt, »fl -er olel niedriger« 2Öie fügt

fid) die« erffären? ßäng« der £efjeigf>* norff

por i^rem Ourdjfluffe, ifl ein dpii Jpügeln ein*

gefaßte«, gegen Offen aber pom bfauen Berg

begrenztes Xfyül, ipefdfes tpegen der Äonzentri*

rung der 0 onnenftral)fen zur ^erporbringung

pon 2Bein gefdjitfct ifl. 3fpmamifth ifl diefe

©egend ipo^f, allein der Boden ift- dürftig , und
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bie (£inmofrner f?nb rt^r^tirbaren, metfl t>on

beutfrfjer 2iBFunft.

3 dF) Befcftäftigte mirfy eine S^iftang fjier mit

ber 3og&. ©er fogenannte J)ine*Gn>amp ifl

nocfj mit 2Difbprett Beoölfert, fotibernd) ifl eine

weiße J^afenart &afef&|l, bie größer ijl aTß bie.

europüifdje, unb genau ein fo[d>eß gieifrf) j>af.

3^r üpeijmerF ifl felfr meid),. fraß 6nbe beß

Gd>n>an$eß ifl frfjmarj. 3« Spütfyen )inb ifjre

Jfpaare pprtreßffidf.: • 3t£. fyabe tiidjf erfahren

lönnen,' oB fie im Gommer aud) weiß flnb.

2Bie unerfahren i|l mau nodj in der ^afurge-

frffidjte, troi£ Ben Arbeiten eineß 39üffon unb

©auBenfon , ba man oon biefer £afenarf noch

nid>fß weiß! OTerFroüröig -ifl, baß fie nur feit

einigen ^affren in 5>enfiioanien oorf>anben ifh;

1788 f>at man ben erfleh gefe^en.



.'S

0ecf)5ef>iifer 2II> f
if> n i f f.

«

Oitife bon GTIortümmpton • Gcmntp in penfiloanien bun£

0neu = 3fcc|ep nacp JTcu - £)ort. Sie Cebeigfc.
_
Sctl>.

le^cm. Ga|lon. Ser Otarifon. Sounbbrootf. luafl.

I>ington0 Cager 1777. Glifabet^fown. :
2M f>

Öenecnt (Jetuben. D\efuf£a£.

,
««

«' *
.* ' ’J . ,

*
S*l •• \

Q3on fjiec mad)te ich eine D^eife burd) 9Teu»

Jferfiety nad) Dleu * 3)orf. 25iö ßajlon (16 engl.

DHeilen) gept ber SSJeg mähnrnb 9 DHeilen fang#

ber ßeheigh, bie fich h‘er
burefj feljr fyofye,

trocBene un& $um Ä'ornbau itxnig fähige ^)ügel

ft^längclt; bann »o»rb batf ßanb ebener unb

fruchtbarer, bem gemäfj, maß ich fd^on oar^iu

bemerkte, bajj ber npsröroeftlidje' mit bem blauen

Serge parallele Streif in biefem langen Xfyale,

ja bem längjlen Zfyale in ber Seit, ba eß

ganj geiuijj burdh alle Bereinigten atlantiföen

Staaten fid> erflredt, unfruchtbar ifl. ^Die ^

Sreite biefer unfruchtbaren ^ügel i|l 9 DKeilen c

(@ngl.), t>om brauen ©ebirge an gerechnet.

»erfleht fed), ba0 bietf nicht allenthalben gleirf)

ijl. ^e ndr;ec man ber erflen Sergfette fommt,

je fruchtbarer wirb baß £anb.
(

23ethl<hc,n *1^

mit

V

\
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mit frudjtbarem 33oben umgeben. 6« [fegt an

ber erflen S'ergFette, an ber ©rdnje bea £f>a»

feß. DUerFrotirbig ifl, bag bie Cefjeiglj Ijier

ebenfaHß an bie SergFetfe (lögt, mie an bie

brauen Serge, und bann in nörbfirf)er Dtidjtung

mit berfelben parallel fortrduft, biß (7e fidj bei

©afion in ben Oe^amare ergiegt. Gfaflon ifl

io 3Heifen norböfUirfj oon Setljfefjem. ßegtere

£errnl>uterf?abt [iegt am 2lbf>ange einea Jrpü*

gelß fef>r romantifd). 2im guge beffefben fliegt

bie reijenbe ßef>eigf), unb ein groger gorellen*

barf) ergiegt firf) Ijier in biefelbe.

. (Saften Hegt romantifcfj an bem mefHidjen

Ufer bea ©efaroare. Sie ßejjeiglj ergiegt frdj

mit grogem ©erdufd) in benfelben. Serge, gel*

'’fen, tlare gtüffe unb 23ädje, 2Biefen, gelber

unb Ffeine 2Sälber bilben Ijier eine reijenbe

ßanbfdjaft.

Oer Oelamare £at fjiet fefjr fjofje Ufer.

2fuf bem (Safton entgegengefe$ten Hegt Pfjifipß*

bürg, ein Oorf oon rüberlidjem ©efinber be*

moljnt, meldjeß man an ben papiernen gen*

(lern unb ben ©infall brofjenben J^fitten fdjon

feljen Fann. Oie Dleife burdj biefen £ljeif oon

3erfeg mar in biefer 3al>ra$eif fe£r angenehm;

eß mar ijn Anfänge bea DKai; alle Öbftgarten

3toeitft X&. g

*>
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flauen fn ber 25futBc; bieg gab, perbunben
\

mit bem ©rün ber (Saaten, ber ßanbfchaft ei»

nen fje^en D^eig- Ohnreeif iSaftan., allein -in

Dleu-^erfeg, falj id> mitten in einem lotf>?nben

0aatfelbe einen fyofyen Reffen, ber rnitrbec il>n

umgebenben fünften Jttatur fefjr fentraftirte,

unb eine befio fdjönere 2JBir£ung fl^af.

©as oft ermähnte &fyal, gtpifthen ber blauen

unb bec erften 25ergreil^e, ifl o^nineit lefcterer

fruchtbar unb anmut^ig, unb f>af t»iel 2i^nlicf)etf

mit gereiften bergicf)fere ©egenben ©euffthlanbs.

©egen öften ber etften Äetfe, ^ier DZladfinifo

genannt, ifi bas ßanb frptfen unb unfruchtbar,

unb faft auf meinem gangen 2Bege bi« 3?eu*

$)orf fanb ich es fa. Jlirgenb habe ich eiere

becn 3?pggen gefehen, felbjl in ben §lugfanb=*

gegenben ber DJtarf Brandenburg nicht, als in

3Teu*3er fe9- ßängs bem 3iarifen liegt einige«

wenige« gute« ßanb. ’ 2luch in ber 5lälje ppn

(£li)abetfytotfn war es erträglich; btt Dleft war'

gang fchlecht.

©er Diarifon entjieh* aus groei glüftien,

bem C\l- unb 2Cefiacm> bie gehn Dlieilen pbfr*

halb Sounbbrnpcf (ich pereinigen, ©ie Ufer

berfelben fiinb gjemlich angenehm. Bon ihrer

Bereinigung bis gum ^usftuffe bes 31atitoa. ins

S
•

•
’
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3Hecr, f?»& Sie Ufer &effe[Ben frudjtBar, un&

(leHen &em Stuge fat^enöe £anöfrf;aften öar.

pO^nmeit SounöBropF ift öaS Berühmte ßa*

ger 2öasj?ingfpns im genüge von 1777.

ftanö auf Bemalöeten Sergen. Sie 2Baföung

ppr öer gronte utiö auf Öen gfanFen mar öer

Ä'riegsarf öer 2lmerifaner angemeffen; öenn fie

perftefjen es gut, auf Öem Saurf) Hegenö, einen

geinö ungefejjen $u erfliegen, unö öann fort».

|uraufen, ^nöeffen ^‘ efc *^rt 3° festen öen»

jenigen nidjt gefäljrricfj , ipddje Die jmecfmägi»
'

gen Dliittef dagegen an$uroenöen perftefin.

ßrifüBetljtomn, 16 DHeiten pon y

Jteu-7)ort,

ijl ein fefjr fdj>öneS Sorf, pöer, roenn man ipiff,

ßta&t, mo einige paHaftäjjnfidje Jjpaufer reifer

(Sinmofjner pon 3fieu* 2)° rf Ort ein $iem*

lief» impofantes 2infet>en geBen. Hon £ier ging

id) mit Öem Padetboot natfy 7Ieu* 2)prF; öiefe

(Staöt bat meines @racf>fens eine fdjönere Sage

als ^^ifa&efp^ia, aud) fjielt man fie für gefun*

Öer, Bis öas gef&e gieBer im j£jerB|1: 1795 ijj,

rem ©afu&ritätsruf einen gemaftigen ßtpg per*

fe£te. 2lucf> im ©pinmer 1796 rouröe mieöerum

ein nitfjt perädjtHifjer gie&eranfall perfpürt, meU

rfjen man aBer nitfjt für gelB ipoüte geljdlfen

miffen. JUeu « 3}prf unö Pfyilabelpfyia Raffen

g 3
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fid) unBefc^reibfidj. 2Benn ^Ijifabefpfjia aus*

fHr&f* freuet man fufy in 3teu = 2)erF, unb f°

umgeEefjtf. 91eu>2)orF bie niebecträdjtigfte

trHcr Stabte, fdjceiben bie pfjifabefpJjifdjen 3***

tungsmatfjer. 3n DZeu*?)0^ fpricfjt man top^l

nid>t Beffer uon PjjifabefpFjra. ©er 3teu*?)ocFec

Staat ifi ein fauler Staat, fagen bie penfH*

eanifdjen ©eutfdjen in iljrem nidjf fe£r urBarien

3iet^roeffd). Sp geljt eö in au* ©geilen $u»

fatmncngefe$fen Serietaten. Siner gegen alle,

unb alle miber einen.
\

OZeu^Pff
fy
at einige fdjöne ©tBdubie. Sie

gagabe ber !Pauf«$firc^e mit fedjs Saufen uon

^prpfjpr, iff redjt fdjpn. 3n ^ifab’efpl^ia ifl

Fehe Straße fp fd^än, wie 25roab * 2&ap in

3Zeui2?0C^' ®‘e 3fu«(Id^t auf ben Jpubfpnöffuß

ifl pprtrefffic^. ©er !J)Ia$, wo baö ©puoer*

neuc6f;auö liegt, ifl fcf)ön, unb Öiefeö ©eBäube

in ber £f>at ein PaOafh
r”

[
3<f> Gefügte ben ©eneraf SfeuBen, ben

man Ijier ben 23aron nannte; wenn eö l>ieß:

ber Saron, fp mußte ein jeber baß SteuBen

bamif gemeint fei. ©r war ein heftiger ©eg»

ner ber franjöfifdjen DFeoofution. ©r machte

fid} gerne, unb groar mit Dvecßt, mit benjeni»

g.?n ©encrafen Dergleichen, welche in unfern
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•Tagen ^nfargenfemirnteen FommanBirf unB or*

ganifirt fjaBen, meif-Biefe ParaQefe immer gu •

feinem 23ortj^eii mar. Öen ©enerar ßcftönfelDt

naijm er megen feiner Bergifcfjen CsjpeBition ein

menig mif. 5n ^er Xi}at IjaBen Bie 2imeriFa>

ner Bern ©cneraü ©teuBen nief gu BanFen. ©ie

IjaBen BieS aud) erFannf, uni) fie festen iljn'

geroöfjnnd), in Düijidjt feiner 33erBienfte um '

Bie Deoolution, Bern ©enerar 2öaß[)ington an

Bie ©eite; Benn ein ÄorpS ©of&aten gu Bifci»

pfiniren unB in Bie £aftiF einguäBen, Bas,

meinten fie, märe nie Bie ©adje 2Basf)ingfonö

gemefen. Gfr I>at ein feljr gutes militärifirijes

Deglement gefdjrie&en,, BaS Ber Äongreg Bei

Ber DOflilig Ijat einfü^ren moHen, moran man

aBer ftdj nid^t Feljrf. @r erlieft eine ipenfion

non 25oo öoCarS oom Äongreg. ÜBrigenS

Ijieft er fidj, mie Bas aus feinem Seflamente

gu fefjen ifl, fair reifer mie er mar; Benn ee

fdjfug Bie Stier ßan&es, mcfdje man if>m gur

35efo^riung in Ben 2DifBnif[en non 2(meriFa ge«

geBen Ijafte, nier gu Ijorfj an; un& fein fJTeffe,

Ber JF>err non Äanig, I>at mofjf nidjt fo- gar

niel geerBf. £)ie Deputation eines nortrefflidjen
*

3RHitärs unB eines DHanncs non 2öeif* un&

I
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DTtenfdfjenFennfnijj Farin bem ©enerar Sfeuben

v n>oIj[ nitfjf ftreitig gematzt roerben.
{

23on DTeu»2)orF reifte itfj micberum narfj

&cc ©egenb jurücf, Don wo idji gcFommen mar,

uni> Don borf nad) p^ifa&efp^ia. 3?eu« •

^crfe^ finbet man im ©anjen mejjr J^afficfrFeit

mie in pen|7iDanien. 331a n ^alt me^r auf (Sc*

- jiefjung Der jfinber.

2Juf meinem Oiüdfmege Dom bfauen 3?er<$e

nad) ^fjifabefpljin, Farn id} burcf) bie ange*

ne^me unb fruchtbare 2anbfd)aft DUoguntfthg.

^fare 33ädje mit fd)ilfid)ten Ufern fcf)(dngetn

unter 2I3iefen unö frui^t&aren gefbern. ©in

Orfan hatte fyiet bie weiften Apfelbäume um*

geworfen, ©i efed Zownffyip wirb gegen Offen

fcurd) bie erfle 23erg Fette begränjt. 32iißerd<

town ifl barin ber Jpauptorf.

3e§f miß id> bad Diefuitat aller meiner

33emerFungen über bad £anb ber pereinigfcn

Staaten Don 3iorbameriFa Ijier gufammenfaf*

fen. ©ad Ofyiotfyal, bad OUiffifippitf}al

,

uni)

überhaupt bie mej'üicfjen £änber ausgenommen,

ijt 1 ed int ©angen pon minberer grudjtbarFeit

Wie ©eurfdjlanb. ©eutft^ianb geniest eined

tueif mifberen Jpimmefd roie bie atCantifcfren

Staaten, Dießeidff mie gang STTorbameriFa, roeii

i *

I
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* Die (Sftreme Der unb ffaffe nicfjf fo toeif

Don einander abftefjen, unb Die Slbioedpfetun'

gen nir^t fo ft^neU finb. Sag ©eurftftfanb ge*

fünber ijl, Daran Ijat nodj nietnanb gejtoeifeft.

\

i

«

v _ \

d
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2)riffc SlhtfyeilutiQ.

Emigranten,

ßrfier 2Ibf«f>niff.

»rfrfigern mir* eine SEanblung na* aimertta angcra.

fytn. 2Den niebrigjien »offflHalTen auo Sfibbeuff*.

lar.b ebenfalls, Sie £e|fcn, Sie e*n>aben.

Qößenn man emigrirf, fo ift bau 2Bidjtigf!c,

bieÄennfniß bed Holte, gu J>em man feine 3u«

" fTurfjt nimmt. Die tfennfnig bed ßanbed ifl nuc

öon ber gmeifen 2BidjtigFeit, benn bie Often*

fd)en, mit benen mir gu tfjun Jjaben, be|liim

men ben ©rab unferer ©lücfferigFeit meit meljr,

alt bie und umgeben be Statur. Siaef) bem £{>a*

raFteriffifrfjen bed 23orfed unb bed ßanbed ift

ed aber gur 2iuff(ärung berjenigen, mefefte n aef)

2imeriFa etma gu manbern miHend finb, gmed?»

m äßig, oon ben Derfdjiebenen Jf(affen ber Emi«
grauten indbefonbere gu Ijanbeln.

“ 4
Digitized by Google



• 8p

'2futf bem Btef>er ©pfeljenen erhellet nun

mof>r fdjon hinlänglich, dag bie uercinigfen

6tonten oon IJiDrbameriFa ein gan$ ermün fd>*

fee £onb für bie Älaffe ber Setrüger finb. ©i*

UeicfjtigFeif, bort Ärebit $u BeFommen, unb mit

23ottl>eil Sanferot gu machen, eröffnet her ge*

njö^nlitf) fef>r feB^aften 2ifti»itnt biefer Herren

bae meitläuftigfle gerb, ©ie ©ummljeit ber

non ßübbeutfrfjen aBfhimmenben Säuern per«

fd^aflFt ihnen bie ßeichtigFeit, ate ßdja^gräber,

J£>ej:enmeifler, Prebiger, 2Ürgtc ober 2Bunbär$te

aufjutreten, unb ben ©ummen bie Seufel gu

fegen, ©eitbem bie granjofen quö 2BefKnbien

bort allenthalben ‘Pharao unb Ütotfy * unb

ßchroaqBanFen eingerichtet haben, Fünnen bi*fe

gefehlten £eufe ben grünen ©rcofen unb boo-

bies (Solper) oom iJanbe ben Sribijt Befahlen

[offen, ber bcm überlegenen ©enie gebührt.

Sirginien mar überbept nun je^cr ein l?anb für

©pieter. 2L*o alle* fpefulirt, unb mo fp niete

©etegenheit $um ßpeFufiren if[, mujj ein Se»

trüget roohl * n feinem ©lemente- [eben unb me*

ben, ÜBerbem f>at ein lifliger europäischer Se*

früger unter ben 2lmeriFanern mc*hl t>iel Äon*

Furrenten, allein er roirb nirf)t erreicht. Jtuc

ein piufel lägt fiä) uon ben ameuFanifchen
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SeutelfdjneiBern £mfergeF>en; fie Beträgen im

2ingejid)te Der gellen Sonne, unb preßen nuc

ifjreö g[eitf>en. 0a nun bie Jperren ©auner

unb Seuteifdjneiöer ba ju leBen oer(iei>n, wo

e^rHrf^e Heute oedjungerit, fo Brauchen mir me*

gen if>rerf gortfommentf in 2imerifa, tt>o nie*

manb oerljungerf ,
gar nidjt Beforgf ju fepn.

2Bir roollen fic affo auf iijren labytintfyiföen

2Degen in jenem Hanbe nitfjt oerfolgen, fonbern

Um baö unfrige oon irrten gu entlebigen, iljufn

eine 2Öanberung bortljin anempfe^fen, unb eine

glüctn^e DJeife toünfcfjen.

©er niebrigjien Äiaffe bei* armen ßanb»

oolfö, fonbetfidj in Sübbeutfidfjlanb *), ben

•) Sie 2Ibfbeitung Seutfcbfanba in ba« Sublime unb

Dlbrbftcbe, ifl in netiern 3eiten unter ben Gd>riff|le(Icrn

fjnmer allgemeiner geworben. OTnn b<*t enbliih gemertf,

bap eß natürliche ©ränjen giebf, unb bap Seutfcblanb /

burd) foltfce in jroei Hälften abgeleitet wirb. 3<t> i>a&e

in 2Imerita eine iafeinifdje Hbbattblung über bie noffir«

Ii<be @cograpb'e Seutfchlanbß gefeben, bie ein Oltonn,

TIamenß IReidbenbach , bcr je$t in £anca(ier in £en|TfDa>

nien wohnt, gemocht bot, alß er noch Äonreftor ber

0d>ule in CTCorbbeim roor. 6r fbeiff Seutfcblanb in

baß ©übliche unb ITtörblidbe , butch eine ISebiraßtetfr,

bie er btim 2Deiffenberg , obnroeit Xefcben in ©chlefien,

fjch anbeben lügt, unb »eiche nachher bie ©tänse jmi«

frf>en Olläheen unb ©cbleften, unb bann i»ifcben »ob*

X
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©aul^irfen, öen ^Sefffern, Öen drmflen Sog**

(ö^nern in ©djivaben, geonfep unö Öer ^'fafj

men, üliäbten, -Öflerreic^ , bet .Oberpfalj uab granfeit

«nacht. Söbmen jä^U er ju DTorbbcutfifclanb, toeil bie

fübficben (Gränjen bie 2L5n)fcrftt;cibe matten, inbem bie

Öorf enffpringenben glüffe nach enfgegengefegfen 31ith*

tungen fließen. Sonn befommt biefe Äetfe, bie er ©t^ei-

beberge nennt, ben 32amen gichfclberg , bann 2bürin*

gerroalb, weiterhin Sogelberg , unb oimipeit Süffeiborf

lägt er fle an ben 3it>ein flogen, wie es fäcint, ju weif

nörbfid), inbem bie ©cheibebergfette wohl 4 tu i fch c 11 Bonn
unb Jtobfenj biefen gfug berührt. (it »erfolgt bie Berg,

fette nod> überm Dtbcin, roo ich ihn perlaffen roili. Sas
nörblic^e Seutfdjlanb rfieilt er in bas gebirgigte (ßenna-

oia monuna) unb in bns ßeebeutfchfanö (germania muU
tima). (Srfieres begreife Reffen, Xliüriiigen, Dberfadj«

fen (nicht ben ganjen oberfäthfifchcn Äreis), bie Ober*

läufig unb bas gebirgigte ©$lefien. Cegferes tgeilf er in

2Seflpf>abl*n, Diieberfachfen unb Zßenbenlanb. Unter

JSenbenlnnb berflegt er £of|lfin, fHTedfenburg
, Som-

mern, Brandenburg, ben Äurfreis unb bie 3tieberlaufjg.

Dne (übliche Seutfchianb tfjeiif er, glaub’ id> , nach ben

glüffen ein. ©eine ßincljeilung Pon Dcorbbcurfihfanb

feheint mir fo neu, als richtig. 3n&*fT*n fjnt er, fo piel

mir erinnerlich , eine streite mit ben ©cheibebergcn fp

jiemliil? parallelifirenbe (GebirgsCette nicht bemtrft. See

£>ar$ ifl wohl ein Xbcii biefer iterte; gegen ZUcflen bcf.

fclbeu ift es bas (Gebirge, toefebes Jpcffen pon Jpunnorec

trennt. öas ©auerlanb gehöre aUen Bnfchein auch ba*

ju. ZOetin auch biefe Jlette au riefen £)rtcn ficb fo nie*

brigl, bag fit unterbrochen ju fcpnfbbeipt, 10 läuft ftc

hoch pieiltichc bem ilugc bes Beobachters beir.ertbar in

£ügeircihen fort. (£s ifl befannt, bag man $. 25 . bie



Parin man eBenfatl* eine (Emigration nad) 2Imes

rifa, ju iljren 23etfern, 23rü&em u.
f.

n>., bie

natürlichen ©ränjen Oer Ober • unb Dlieberlaußh gar

rrrbl bemerken fann. Sie ©cheibeberge unO bcefe Ä'ette

fließen ein langte, fchöne», fruchtbare« Xhal ein, tcef«

ihee Reffen, 2f?ünngcn u. f. t». begreift. ©otpobl bie«

fee Xhni/ ale bie bcr nörblichrn ©ebcrgsfette gegen

Mitternacht gelegenen ©egcnben, |lnb fo |chön unb feucht«

bar, baß fie tt>ol}l mit ben fchönflen Xheilen Jiurbame«

rifa’« gar füglich wetteifern fönnren. 21uch in ©üb«

beutfchlanb möchten fproohl fcief* ©egenbeu , ale auch

bie fchöntn Canbfcbaften in £olffein, Med(enburg, Sauen«

bürg wenig ihree ©[eichen hoben. 3n 3tüef|»chf ber

gruchtbarfeit finb gewiß einige Sifloiftr an öer Sibe

ben ergiebigen fübbeutfehen gleich, fr 0 fie fclbige nicht

noch übertreffen. 0n Diüdficht bee Älima’ö möchte benn

toofyl itoifchen beiben ^alften ©ermanienö gar tpenig

Unfcrfchieb fepn. Jpctt t>. £eß bemerrt in feinen Surch«

fiügen, baß bie eßbare Äaftanie auch in ber ©egenb oon

Sllcona gebetet. Ser Jßein wirb ja auch nur in gewiß

fen vorteilhaften ©fpofitionen , in einem hohen ©rnbe

ber Üorfrefflicbfeif, im füblichen Seutfcblanb erjeugf, unb

Vielleicht mürbe er in eben folchen ßituarionen auch m
^norbbeutfehinnb gebeihen. Man ßnbet in Urfunben,

baß bie Marf 33ranbenburg ehebem »iet 2Be:n erjeugfe.

S)em ^jerrn yrofeffor Meiner« eeröatilf man richtiger»

begriffe oon ber berhültnißmäßigeti ©üte ©üb • unb

OTorbbeuffchlanbe«. 23or biefem a«htung«merfhen ©chrift«

’ {feiler toar SeutßhlanO in ber Xfiat beinabe eine terra

incognita ; benn allgemeine Jlotionen rechne ich für

nichts. — IRorbbeutfchlanb jerfüllt burch bie SUrfer, bie

Glbe unb bie .Ober in brei ^aupttheile, toenn ich bas

£anb im ZSeflrn btt Dthein« unb im .Offen ber Ober
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|um Zfyeil bort burcf) iljre Ungeheure 2lrBeit

reirf> geworben fmb > anratfjen. 23on bert

9Torbbeutfd)en, felbft ber geringen ÄTaffe, ijl

merFwürbig, bajj fit fic^ gac n idjt in 2(meriFa

gefallen, ober bodj Ijßrfjfl feiten. BieHeidjt i(l

&ie Jpaupturfarfje aber, »eil fo oiete ©übbeut*

fif>e bort fmb, unb biefe Beibe 23örFet wibet

einanber fo $iemridj ant^ipat^ifiren. ’ OTir i(i

ein SranbenBurger oorgeFommen, meMjer Bit»

tete Xfjranen oergofj, loeil er nidjt toieberum

nari) bifc 2llfmarF, feinem 23aterlanbe, Fommert

Fonnte. 3^ ftellte if>iu oor, er laufe ja bort

@efa£t unter bie ©olbafen gejfetft gti »erben

;

er antwortete: er »olle KeBer ßolbat in Preuf»

fen feijn, al* Ijier, obgleid} er Ijier jiemlidj piel

©elb mit feinem JjpanbwerFe. oerbiene. ©m
DJietflenBurger fpratf) eBen fo, unb fagte: mit

bem erflen ©tfjiffe werbe er wieberum nad> fei«

nem geliebten QSaterlanbe geljen.

[Unter ben DTorbbeytfdjen gefaßt eä nur bert

Jjpejfen in 2lmeriFa. ©ie emigriren frljr jfarF

ni$t baju re<i>tt*; ber elfte jroifcfcen 3t$ein unb Zöefer;

ber |toeife in>ifd>en Xöefet uub ©Ibe ; ber brftfe groifötn

eibt unb .Ober. 3eber biefer Steile jerfällt roieberum

in bas gebirgigte unb |Ja«$e Canb. ©egen ßfiben flnb

bie ßäjeibeberge bic naiürliiije ©ränge, gegen STCcrben

bi* Dftfte, bic fiiber unb bie O^srbfee.
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dorthin. 0ie freuen fid> Ja in ein ßanb |u

Fommen, »o man, fagen fie, bo<f> Äaffee trin*

Fen Fönne. 2(n ben Jpag, »eidjen bie Simeri*

Faner gegen fie, feit bem Kriege, liegen ,_.Fef)ren

fie fid) nidjf. Sin oerbamrnter Jpeffe, ift ein

JHame, »omit ber fdjroäbifd)*pengfpanifrif)e Pß*

bei jeben ©eutfdfen gerne bejeirfjnef. ©ie Ur«

fadjen biefer fjeffifdjen ©ßlFermanberung flnb

iuof)[ beFannt genug.

Siad? bemjenigen $u urt^erten, »atf irf> in

tPenfKuanien gefefjen fjabe, mug ber füb^eutfdfe

25auer, unb fonberfidj btfr fdjmdbifdfe, »eit un*

ter bem ober* unb nieberfdrijfifrffen fielen. grei*

fidj emigrirte nur non jeifer ber J^efen betf

ßanboolFtf narfj SimeriFa. Sillein, audj ber £a«

gcfß^ner in ben* fad}fTfd)en Greifen ift nirijt fo

grob, nicf>t fo unroiffenb, audf nidft fo fjägiidj,

»ie bie ßeute, roefcfje autf 0übbeutfdffunb nadj

2lmeriFa roanberten, unb i£re 2IbFßmmIinge.

21 ud> bie DItunbart ber 0übbeutfdfen ifl oief

f)ärter; baljer meint $err o. Jpeg, follte man

beibe Steife ©ermanientf, ben füblidfen burdj

£euffd)ianb, ben nßrbiidjen burd> ©eutfdjlanb

btyeid)nen. £iebei ifl aber nur bie ©dfroierig*

Feit, bag bie Oberfadjfen, bie audf 3Torbbeuf*

fdje finb, audj £cutfd)lanb fpcccfjen. 2Ueidjet
'
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iß Die ßpradje in Dem DTTunDe Der OTorDDeuf«

f%n, unö fonDerfidj Der fJueDerfarijfen aller«

Dings, afs wie in Der ©urgef Der ©c^maBen.

Sen 2öürtemBergern [>af man mofyl Die fdjßne

OBiefenFuftur in ^Penfiioanien gu DanFen. Sie

ßnD alle Fünftlitf) gerodffert, tpefdfjes aBer Ijier

»egen Der Pieren in Den J^ügetn entfpringen&en

Sdd^e fe^r Teilet iß.

©in 2BürtemBerger, Samens ßdger, Der

in Qtfjarfesfotpn als 2Trgf praFtigirf fjafte, unD

toeld)et nad) ^nßtPanien geFommen mar, uni

ftd> ein 23auergutlj gu Faufen, es aber BeDädjt»

lid) bleiben Heg, narfjDem er gefunDen fjatte.

Dag nichts DaBei fjeraus Fornmen tpürDe, fagte

mir: 2BürfemBerg fei ein IparaDies gegen Das

üBrige SeutfdßqnD, aBer eine .fjöfle in 23er«

greic^ mit 2tmeriFa. SJtorDDeuffdjranD, fagte

Der ©djtpaBe, fei um FmnDerf 3af>re in Der

2iufFfdrung unD fianDesfurtur gegen 2Bürtem»
*

Berg gurücf, unD mir armen ERorDDeutfdjen

ren alTe oeradjtUdje ©Frauen. 2Us idj i\)m nun

BemerFfe, 2TmeriFa fei aüerDings für gemiße

Äfaßen Don ©migranfen ein ^errfirger 3ußudjtS«

orf, fd)rie er aus allen Kräften: fTTei.n, für je«

Den, Der etwas gefernt ^af. hierauf nafjm irf>

mir Die §reifjeit gu antworten: es fei fpnDer*
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fidjj ein guter Ort für 3)fufrf)er, tt>egen Der

greifjeit, alleö treiben $u Fönnen, unD roeil

im £anDe der 23ünben Die (Einäugigen fefjenD

finD-
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.. . !
*

3n>eife* 2Ibfi$nitf.

Stute, bie pd> berfaufcn. 2J«rübrc ©reuet einte Griffe,
lapitäne gegen biefelben. ffiin ruffifcber Äapitoin.

®icfe ßeufe finö getpojjn lief) unfähig, bem

©cf>ifföFapitän i£re graif>t $u be$aijlen, ba[>er

JJiefer fie benn bei iljrer 2lnFunft in 2(meriFa

gen>ö£nridj auf brei 3af>re perFauft. ©i e fe

2Baare i|F fefjc treuer geworben, benn gegen»

»pärfig werben für brei 3a£re jwanjig- ©uineen

Ser (Eigentümer ber Äräfte eine* an*

öern DKenfdjen auf brei 3a&re, mug if>m 3Tal>.

rung unb JHeibung geben, ober borfj wenig*

(lentf etwa*, ba* er für 3Taf>rung unb Äfribung

erftürt. Sie ^enfTlpanier behaupten, au* je*

bem (Emigranten, ber fid> perFaufen müfje,

Fönne nie etwa* 3Sed)tfdjaffene* rnerben; ec

merbe burdj biefe GFfaoerei mit bem ßanbe

greidjfam Fjomogenifirt, Unb es tpäre überhaupt

gut, meinen fie, wenn gar Feine anbern (Euro*

päer, al& fofdje, bie ftd) ifjnen perFaufen müj*

fen, eimpanberten. §reilid) ipürben fie a(*bann
3»«i«r Sfr. ©
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oor bem jTrifi|7ren gefnfjerf fei>n. Sie Knhfen

Önnn in ii>rer 23rüfje gang unbemerft fortieben.

©aS £räurigfie für biefe armen ßeufe, iß

tvo\)l bie Trennung einer g^arnilie., Äinber wer»

&en öfters weit oon ijjren ©ftern weg oerFauft.

Übrigens werben jTe gar oft oon Öen Stfßffs*

FapitänS gemißl)anbe[t. Sie werben geprügefr,

unb befommen ßinFenbeS greift gu effen. 3iodj

öfter aber iß junger if>r ßoos. Gr# ßnb in

SlmeriFa ©efellfdjaften, tveldje biefe ßeufe bei

ifjrer Slnfunft befragen, ob ße oon ben See*

{euten übel be^anbeft worben ßnb. 2ÜIein bie
l

ÄapitänS tragen Sorge, iFjnen am ©nbe ber

Keife alles im Überfluß reifen gu faffen, um

bie oorigen Übeln GcinbrücEe gu oertifgen, loogu

autß bie greube, bie ßeiben unb ©efaljren ber

Seereife geenbigf gu fef>en, baS irrige beiträgt.

öfters werben oon ben nmeriFanifdjen

Srfjifföfapitäns waljre ©reue! gegen biefe Un«

glucFHißen oerübt, aber meljr gegen 3 rrfänbet

wie gegen ©eutfrfje, weftßes wo^E oon ber un*

gleirf) großem 3 aÜÜ & er einwanbernben 3rrfän*

ber Ijerrüljrt. So g. 23. ergäben im 3aljr 1796

alle 3)f>ifabefpi)if(fje 3eitungen, &aß i>er Äapi*

tän eines StfjiffeS, weites Diele ljunbert 3rrj

(änber am 23orb £atte, ein paar l&unbcrt ba*
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oon bunfj £urtger umFommen fiefj; bafj er i
fy»

nen oerfdjieberte Sage naef) eindnbec gar Feine

fiebenßmittef gab, unb bafj er ein DHdbrfjen

oon i5 5ü^ ren » er mdffrenb ber Keife ge«

friftodngert f>affe, bei feiner 2tnFunft in 2fme«

riFa in ein berüchtigte* j£>au* oerFaufte* ©ad

Schiff bfieb bei 233ifmington liegen, meif eine

anfiedBenbe Ä'ranFjjeif darauf ^errfd^fe. 23on

ber Seffrafung biefeö Seeungeljeuers mefbeten

bie 3e*fungen Fein 2Borti unb nufi gurc^t oor

ben beutfcfjen 2fmeriFomanen barf id} auä) toofyl

nid)t mein 23efrembeu über bie 9utfjt6e|lrafung

biefeß Csfenbcn, (benn fo oief i’cfj loeijj, ijl ec

immer frei Ijerutn gegangen), ^ier ^u erFennen

geben; benn fie mürben fagen, id} tabefc bie

ameriFanifrf)e ©erecfjtigFeit, rocil man bort nid)f

gfeitfj räbert unb f>dngt. 2Ufo, id) freue micf)

mit ben 2ftneriFomanen über bie ^tfipunitdt be*

mürbigen Jperm Stf>iffdFapifdrtß ! ! unb eß lebe

bie mifbe 3U I^‘S ber bereinigten Staaten oon

KorbameriFa ! ! !

DTüftige 2fcFerFned)te unb JpanbmerFer Taffen

fid> gar leidft oetFaufen. 3 utt,e>fcn o&er fd)leid)t

fid} ein Unoerfdufficf?er 2frtifef mit ein, ber bem

ßigent^ümer fange auf bem Jpaffe fiegen bfeibf.

©ergfeidjen fifjfedfte 2frtiFel |7nb Offiziere unb

© 2
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©efefjrfe. ©er tfapifain, melier dergleichen

2Baare imporfirf, Fennt den 9RarFt niehf. 3eh

habe ivofyl eine gange 2Boef>e fang einen ruffifchet»

Kapitän roie Ballafi auf einem Griffe Hegen

fehen» of^ne dag irgend jemand £nft gH ihm Bezeigt

hätte, ©r mar unoerfäu flieh- ®er Äapifän Ing

ihm bejländig an , er follte |Tch dreh einen $fäu«

fer fehaffen> der ©chiffßfapitän coolle ihn, den

Jfperrn J^aupfmann, mit 5o ‘Prozent Rabatt fr*«

fehragen. 3 U oerdienen fei nun einmal an ihm

nieh«, daß fähe er nun roohl fchon ein u.
f.

ro.

u. f.
m. ©r fehlte den Jfpauptmann in die

'

6tadt herum, um &en £#uten ßufl gu fleh gu

machen; allein eß fand |i<h durchauß fein fiieB»

fjaBer. ©er Jpaupfmann fpra<h nur immer uon

3luffpiegen mit Bajonetten, roeleheß er gar t>iefr

\ faltig gegen die Surfen und Polen mollfe ge*

\
frieBen ho^en. ©iefeß 2lnffpiegen mar eigent*

. lieh alleß, maß er oergand, loenn man ihn biß

ju feinen ©lementen anatyfirte. ©ndlirh liegen

ihn der DlFjeöer und Äapifän deß Schiff# gegen

eine Betreibung, in fech# GHonatljen feine

graeht gu begahlen, loß, nachdem man ihm

Jipoffnung gu einer Schulmeifterflelle auf dem

ßande gemacht h aftc - 6r erhielt fee. 2Ba# ec

die Änaben, und fonderlich die dftädchen der
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Säuern Teuren wirb, ttteifj idj nid^f; benn wie

gefagt, ec oerflefjt fid) nur auf« 2iuffpief}en.

2Bäi>renb er af* tobte 2öaate auf bem <3d)iffc

lag
, fd)rieb er immer brojjcnbe Sriefe an bie

9?uffifd)e Äaiferin, üon ber er ©erb $u forbern

£äffe, fagte er. 2Benn er mid) fragte, wie

biefe ßd)uiben bei^utreiben wären, rictlj*’ idj

ifym, fid) ein dpeer Pon gweifjunbert taufenb

Dtfiann anjufc^affen.
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Jfprife^ung »on ben Stufen, bi* fi$ berfctufen. Sin

boufirmbcr Ä'oufmänn i(! baß befle, n>aß ein 6u»

ropäcr pfcne fticfö unb ppn Srjicbung bprt anfan«

gen Fonti. ®ie«4)gültigfeit gegen Uöiffertfctyaffeti,

3Jiügi|ter Keic$e, •
. ,

SV 2lbfdjeulid)Peit einer 2Binterfeereife für

öiefe Ceute, bie fidf perFqufen rooDen, unö

torfi^e in Bern, mas man im ©cffiffe steerage

nennt, einander gepatft flnö, lägt ficfj e^er Be*

greifen, alt BefdfreiBen. 2l0e« Ungemari) trifft

fie; junger, tfäfte, Surft, trüget, linge$ie*

fer, ©d^mu§, Äranflfeif, unB öftere 2>ie f)eft.

toeifj nit^t, ob bie Hoffnung nocf> Breijälf*

riger ©Ffqpprei, fidf meffr Burdf Jjjmn&arBeitj

oer&ienen $u Formen afg in (Surppa, ein 2fqui»

önrenf für fp pjefe fiei&en ift,

Wua Biefem eilen läßt fldj nun tt>p£f fdfKef-

fen, baß ein 3Rann t»on (£r$ielfung, mp niögiidf,

&nlfin ftreBen inujj, nidft in Bie ungfütfficfje

DIoflftoenBigFeif $u gerätsen, |7df in 2fmeriFa

trerFaufen $u muffen, gut einen (pfeifen, menn

er feine graifff Bejaifft, o&er Bpdf Fein S'apitaf

Digitized by Google



io3

hat, um barmt efmaß unternehmen gu fönnen,

»rügte id) nun nidjtö Beffereö, a[ß ein ^au|7ren*

ber Kaufmann ju merben. 2Benn er auch in

Europa ^erbmarfcfjall gemefen märe, fo mürbe

er «pof>r t^un, bie D7ot[e eineß pedlar eher $u

übernehmen, alß ein j£>atibmer? lernen, ober

23äume gu fallen, eine Arbeit, mo^u mohier^o»

gene £cufe ((Senflernen) nicht gar $u moj)f ge-

fd;id't |7nb. JP>af er gar fein ©ctb, fo mürbe

es bod) leidpt fepn, für eine geringe Summe

QSaaren auf Ärcbit g.y befommen, bie er mit

hunberf 'Prozent ©eminn an bie 23auerroeiber

unb ihre Xöd)tci: oerfaufen Pann; bann Pc^rf

er mieberum nach ‘Ph'fc&*4>
!>‘a SurüdB, un&

fauft oon neuem mehr ZDaaren, roie baß erf7e*

mal, unb fo geht es immer fort.
,
Jeeilich i|7

für einen DIiann oon ©ef<hmacE auch biefe 23e*

fchäftigung eben nicht bie ebeffte, ©ß i(7 menig

2öürbe barin, oor 23auermeibem ben Jpar[equin

ju fpielen, um fie ju bemegen, OTarrenpoffen

breifach h®f* er 8U bellen, alt fie ferbige in

ber Stabt Paufen Pönnten. 3 n <* effen tt hoch

für einen europäifchen feinen .£errn ohne ©elb

in 2imeriPa baß 23efie, maß er etwa unfernelj*

men Pönnte; benn ein Schulmeifier ift nicht al<

lein ein fe^c gepfagfeß, fonbern auch ein fo
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üBer Bejahte« ©efdjöpf, Bag er, um $u TeBen,

nod) ncBen Ber eFeHjaften ©djufmeifFerei ettoa«

nnBerö treiBen mug.

JpanBmerFer aller 2Irf finBen nun mofjr

9an$ gcmifj ifjren Unterhalt in 2fmeriFa; allein

i’ajj e« ifjnen fo leid)t roirB, looljtya&enB ju

tuer&en, i|l nidjf all^umoljf gegrünBef. 2Denn
Daä :2frBeit«[ojjn ungfeid> größer ift, roie in ©u*
n>pa, unB fie a[fo meif mefjr oer&ienen Fön*

nen, fo finB Bagegen audj mieBerum Bie greife

alfer Singe in eBen Bern 23ed>äitniffe größer,

fo Bag Ba« ©feicfjgeividjt gan^ toieBer Ijerge*

fti’LIt tnirB. 2iHe« Begunftigt in Biefem £anBe
Ben JpanBeT, unB fon&erficf) Ben au«n>ärtigcn.

2)ie 23erarBeifung ro^er D3?ateriafien mirB Burdj

Fommer^ieüe un& ginanjeinridjtungen jene« £an*

Be« mel)t geljin&erf af« BeförBerf.

Sag ÄunjHer un& ©efejjrte, at« fold)e, eBen

nirfjt mif offenen Firmen in 2tmeriFa empfan-
gen, unB mit 6f£ ti$cn für Bie ProBuFte iljre*

©enie« iiBerftf>üttet roer&cn, ifl in ©ucopa Be-

Fannf genug, ßüju ifl Baö £an& nod) ju jung,

fageu ©uropäer un& 2fmeriFaner. DKnn tooüe

Bori^ ivotyl nid)t ernBten t>or Ber ©aat, fagen

europäijtfje 2(meriFomanen. 2üa« nü$t Bcnn

&a«? fprei^en ftlbft Bie geBHBetecn 2lmeriFauer,
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Da« Ijeifjf, roa$ Bringt uns Denn baö für ©efb

ein? trenn ron 23ef6rberung bet nidjt unmittef*

Bar nofijroenbigen fünfte bie 3tebe ift. Diefe

fo oft ald @ntftf>ufbigung fo riefet Dinge an*

geführt* 3u9 en& ^eÄ Canbeä liege fief> nun rool^t

Begmerfefn, trenn man ben ber ©itfen

erträgt, ber gang fo ifl, trie in ben fogennnru

ten aBgefeBten europäifdjen ©faafen, treffe

bie Jfperren Sfmerifomanen gar artig früpeff>aft

nennen, unb ba* arme (Europa einen Prüpef*

Raffen QBerttfjeif. gür bie 3ugenb ifl eo aurf>

£örf)ft ungegiemcnb, fo rief gupuo gu treiben,

unb ber JpaBfurfjt notf) me^r ergeben gu fepn,

trie ba$ Prüpcffjafte 3ffter. ©ö märe üBerbem

ein nidjt aufgufofenbeö ProBrent, mie bie 2fuö*

»rürffinge ,
burcf; Gaffer gang rerPrüperter (man

rergeil^e mir Ijier bie öftere 2öieber£ofung bie»

(es EieBfingOmorta ber Jperren 2fmeriPomanen)

©orietäten, einen fo Präfrigen 3fugenb|laaf fjät»

ten errichten fönnen, menn baa gaPtum ror»

fjanben märe. D2?an mug nidjf meljr ron bie*

fer aBgefdjmatftcn 3u9 enI> fpredjm, treffe nitfjt

eyifftrt, um bie 2fmeriPaner megen tfjrer Bäuri*

fdjen 23eradjtung betf ©tränen, unb iljrer bat*

Barifdjen ©feidjgüfrigPeir gegen affe 2Bifjfenfdjöf*

ten', bie nidfjt unmiftefbar ©efb einbringen, gu
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tntfdjur&igen. DZtan niug jie nidjf für ein ptfi•

fpfopfjifdjes auögeben, tunfjreni) Sie Pjji«

(nfpplfen bei ifynen Petrijüngern. Qi i)t. nit^f

erlaubt, fie ein geiffyeidjeö, ebelpfi, empfinS*

famei 23p[F ju nennen, fo lange ein 23rauer*

fnecf>t Sei if>nen melfr gefrfjäfjt tt>ir&, alö ein

grojjer D2iaf>Ier, 23ilS£auer, Sidjtec pSer Xon*

Fünfter,

r ©anj unffaftjjaft tt>ürSe ei fc^n,. Sie DZIei*

nung Ses ©enfer p^ilofop^en in diü<£}i(^t bei

(Sinfluffei Set fünfte und 2Bif[enfd;aften auf

S.ic Cpiffen, jura 25t>rtljei[ Ser 2Imerifaner an*

führen ju wollen; Sies würSe beweifen, baß

man Siefen großen DITanu nidjt t?ec|lanöen fyat.

©t felbjt erflarc Sie Äutfur Ser Äün|ie unS

QBiffenfdjaften für ein PaHiatiomittel Sei oer*

Serbien 23o[Fern, nari) &effen 2öcgräumung Sa*

llSef nur norfj ärger, unS in feiner ganzen

Grfjcuglidjfeit Sargcffellt fe^n rourSe. Sie 2Ime*

rif’aner beSürfen eine* folgen PaHiafiotnittef*

gar feljr,

i Ser 23era$tung wegen, in werdet Sie

Seutfrffe ßpradje unfec Sen 2Titierifancrn fte£{,

wirb Senn wofjl fcfjon Dpn felSjl cinfeucfjtcnS

|cj)n, Sag unter .Zillen beutfcf;e ©eleljftcn Sie

festen feijn muffen, Welche nac£ 21tnerifa man*
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fcern.-- ©«# 33«ifpief-be* OTagifier 3Jeid>e *),

mefifjer Jjier im (Sfenbc ftarB, o&gteidj ec tiadj

"PenfTIpanicn Berufen mnr, um '})rcbiger ber

'J)f>i[aberpljif($eri ©emeinbe $u tperben, ifl ab»

frfjrecfenb genug. DUein DlatF» aljo ift, bie ©e<

lehrten unb Ä'ünjHer Bleiben $u Jpaufe.

* * t %

*) Cr f$riet> eine bcuff4>e 3«nung. 3Ttan fann bet?*

ftn, wie einträglich baa fei , ba ber Vronumeraiians«

preis für einen ganjen ^Jahrgang einen ! 2>oIiar ! ! be*

fragt. Olicbf !pränumeraiionepreis , fonbern Su&fcri*

pfionflpreifl; unb man beja^f benfetben, wenn man miß

ober fann.

r

/
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93icrfet 2fbfcf)niff.

2tr$ff, ESunbärife, 2Ipat$efer, prebiger.

* :* :i
• •

§(rgfc unb 2Bunbdcgte, * fo loie auch bie 2fpo*

t^cFcr, finben in einem ßanbe, tt»o gieber t>on

allen Benennungen unb allen garben fjerrfdjen,

foo D?^eomafidmue, ©idjjt, $obagra, ©eiten*

fielen u.
f.

tt>. fo gemein finb, n>o bad ©aü*

fen ß(^it>inbfud^t, JBafferfucht u.
f.

ro. u. f.
tt>.

Bei fo uielen ungfüiifichen ©d)[a(f)topfern bie*

fei ßaflerö erzeugt, aHent^afben genug gu tfyun,

unb für fie wäre 2(meriPa in bec Xfyat eine

©otbgrube, trenn bie gd^igfeit gu begaffen

in greisem Ber^altniffe mit bec öffentlichen

ÄränftichPeif flanbe. 2tDein, bie« ift nicht bec

gall. (Sin 2Irgf, ben ich ,n ^cn penfifnanifthen

©ebicgen fanb. Plagte fehr über baö

Begah^n. Die Raffte bec ©ummen, bie fo*

moh( 3frgte, 2Bunbdrgfe, 2IpothePec, melcheS

alles fie in inldnbifchen ©egenben in fleh oerei*

nigen, als auch Äaufleute auf ihren Büchern

haben, muffen fie für rectoren adjten. 3nbef*

fen giebt es einige tvenige reichere ©egenben.
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loo bie« nieff ber gaH ijl; fo toie auger Den

Seehäfen bie ©raffdjaft ßancafler. 2IHein .auf

Ärebit müjfen fie botf Furiren , menn i<f> efroq

bie ,0eefdfen auönefme, fonfi matten fie roe*

nig ©efdjdffe. ^nbeffen ifl bod) bie Jpeiifunbe

in allen ifren 3roeigen, neben bem $anbel Datf

einträgiitffie ©emerbe. ©in gefrfidEter 2Irg£

ober 2öunÖar$f mürbe baib in einem fianbe,

tvo fo oie[e !})fuf(fer bafür forgen, bag ©fa»

ronö Dlacfen immer ooll fei, einen auogebefn«

ten ÜBirFungeFreitf in feiner Äunfl erfaßen,

©e giebt gefificfte ©uropder, auef 2imeriFaner

in biefen gdtfern, roie j. 23. DoFfor Druff,

toer^e fef>r oiel 3u ^au f faben. ©ie 0fümper

unb ©fperimentenmarfjer in anima vili, befielen

beffen of ueraeffet immer fort, ©in foirfer Fnm

mit mir auf einem ©cfiffe natf 2imeriFa. Ge

mdre ein 2Bunbargt, fagte er. 3^ fan& if 1 *

einige Xage naif meiner 2inFunft in f)fiiabel<

pfia auf ber ©affe. 2iuf meine §rage, too er

fin loollte? antmortefe er; DHan fat mir gera-

ffen ,
gerabe narf ber 2ibenbgegenb infl ßanb

finein gu laufen, eö roerbe bort ftfon etroaö

gu ©dfneiben geben. Diacffer erfufr id), bag

er fiif bei J^unben im 3a !>
nouöi‘eÜ en 9*ü&f

fatte. 2öo er einen Jpunb fafe, frei er über
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lljn fyet, unb Brad) iffm einen 3afjn du«. Stad}*

beiti er bieö eine 2Beife gefrieBen Ijatfe, glaubte

Cr fid) nun audj an OTcnfdjen rnadjen gu-Fön«

nen. 2Üie biefeö aBgeraufen i)T, tpeifj id> nirfjf.

2fd) oermufI)e aBer, er fjat ein paar ©u^enb

©eniife gerBrod)en, ober bod) roenigfienö un*

nennBare £eiben oerurfad)f.

23on ber tijeorogifdjen gioFurtÜt Fonnen bie»

jenigen; tveldje bie Ä'unfl Befi^en, bie ßaroe ber

Orfljobojie anguneF>mea, einer ?)rebigerfbUe un«

(er ben beutfdjen Penfiloaniern fo giemiid) ge«

tt>ifj fegn. ©je Jpeterobope beö DHagifier Dveidje

ffat if>m genug gefefjabef. ©eiBfl ber !prebiget

32Tü^renBcrg in ßancafier, toeMjcr bodj fouft

ungemein für feine Sanbdleufe eingenommen ij?,

geftefjt, bajj bie ©eutfdjen bort, in 3iüd?fidjt

ber refigiofen 2IufF(ärung, um funfgig 5°D rc

gegen ©eutfrfjfanb gurüd! finb. ©ie ßatoinijTi«

fcf>en unb £utf>erifdj>en ©emeinben Ijaffen fidj

unter einatiber, unb fud)en fi cf; gegeufeitig aT*

Icß mögfirfje J^ergetcib gugufügen. Sie Rängen,

gfauB’ id), f>auptfäd?fid) dn biefe te[igiöfe ©9 «

fieme, toegen beö allein feligmad)enben ©tau«

Benß, roefdjer fiepte fie gang im orf^oboj-en
•

©inne, ober oielme^t Unfinne gugetljan finb,

unb bie für fie gang Brquem ifl, weil fie auf
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fciefe 2Irt 2>cr Befäftoerridfen ßieBfJfätigFeit U n5>

©rfüüung feiner Pflichten Toä -gu »oeri>en grau«

ten. Orf^o&ojre ©cififidje Fönnen aCfo Beinahe

mit oölliger ^uocrfirfft, iljlr 2luaFommen gu jin«

&en, narf) 2ImeriFa toan&ern, un& id) roollte,

fie gingen alle f>in, oereint mit Ber in biefe*

STBfljeirung guerfl genannten Ä'faffe üon ©nti»
»

granten.

» Oie Pre&iger mer&en öurdj freitoiHige ©u&*

fFriptionen iffrer ©cmeinfcen unterwarfen. ©in
I

jet»er gieBf fo oiei er miB, oöer er gieBf audj

nid)tä, roenn er Feinen ©eifiridfen Brautet. 0er

©faaf BeFümmert firf> gar nidjf &nrum. 5 rc '*

lid} fin& Öie Pre&iger auf &iefe 2frt aBfjängig

bon iftren ©emein&en. ©emö^nfit^ gieBf es

groei Parteien, eine miniflerieHe unö eine Op
pofition. 23on reiferer roer&en alle Jfpan&tun«

gen beö Pre&igerO geta&eft, bon erjTercr aus

ParflF)eigeijt gefoBt. 3Hir erjagte ein Prc&i«

ger, feinen Opponenten Fönne er es nie rerijt

matten. Dleife er geftfjtpinö gur Äirdje, fo tyefct

es: Ser Pfaffe reitet toie ein Jjpufar. DJcftet er

iangfam, fo freien fie : Der Pfaffe fei träge

u.
f.

n>. Oiefe Unanne^mrirf)Feifen werben inbefj

öurtf) ein giemfiefj Beträc^tfitfieö ©eljatf toie&er*

um oerfufjt, lochfjes öurdf ©uBfFription gufam-

mcugeBratfff wirb.

/
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öie Prebiger genießen üBerbem nodfj ben

23oct^eiI, auf Dxeifen nie erioad in 233irtl>0f)äu«

fern ju bejahten; baljer oerfallen audj fo oiele

2lBentf)eurer auf« })rebigen. OKan finbet allere

Tei JpanbtoerFer unter ben })rebigern. ^tf) IjaBe

einen gefannt, ber gugleid) £ifd)fer toar. Gtc
I

peebigfe inbeg fo gut tuie ein anbrer.

3Qßan finbet eben nid^f, bafj bie ©eifHi(i)en

an 2lnfeljen baburdj oerlieren, bafj fie rebiglirfj

oon ifjren ©erneinben aB^ängen.

?

t

§ ü n f»

/
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giinffer 21 & fef) n i ff.

$tvt 33(an($arb. ©nroanbernbe Hllnnufaffuriflen per*

änbern ihren pinn, uni> »erben Gpetufnnfen. Stauf-

frute müil'en bna ©genttjünilic^e bea amerifanifcfceft

^anbelö Eenneu. Äaufmann Selius.

Unter Benjenigen Emigranten, roefrfjen Sfmerifa

nidjt günjlig tfi, gehren aud> Die jperren £uft*

BaHonijien, »enn man nadj Bemjenigen urtfjei*

Ten fall, »aa feem Jperrn 23rancfjar& Begegnet

i)l. Diejenigen, roe^e meine Sriefe aua 2fme* ,

riEa in Ber DKineron Bea jperrn non 2frdjenjjor$

geiefen JjaBen, »er&eri fdjon »ijfen, Bajj er non

fcer .ippfje eine« non Königen Befdjenften ßuft»

Balloniffen Bia $ur Jtie&rigfeit einea OlTarionet«

tenfpierert in 2Birtf>af>äufern non Ber jtiaffe,

Bie man in DeutfdjfanB Ärüge gu nennen pjiegt,

£eraBgefunfen iji. Diee ©etoerBe ijl nun Bei

»eitern fo oortfyeilfyaft nic^t, »ie in DIorBBeuffd)*

lan&; Benn Bie ^Pfäl^er un& ©tfjmaBen unB i^re

i^nen äf>nfid?e gmerifanifd^en2iBfdmmfinge, fon*

Beriicf) Bie Eafpjnifien, jiinB »eit fruBjmmget

»ie Bie nörBiitfjen £>eutfd>en, »aijrfiijeinriifj ent*

»e&er aua üBefperjtanBener o&er aua Ijeui^feri»

3 weiter £
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fdjer Anbacf)f, um An einem fo meftiidjen St^au*

fpiele ©eftfjmad? ju finberi. Die ^rrlänber, unb

im Allgemeinen bie ßdufer, mürben bergleicfjen

nun tvol)l unterfingen ;
allein biefe Ijaben fein ©efb.

^nbeffen feiert j£)err 5$fartd)arb, wie beim baß

^ie befiänbigen Llmfdnoünge bes ©lüdförabeß fo

mif ficf> bringen, cot meiner Abreife toieberum

gu ffeigen, benn er Fünbigfe in ben 3e *tun3 en

eine Afrenftoh än ^ bi« in 9teu = 7)orf
'
^efi^e^«n

«ütbe. Diejenige in pfnlnbelpl>iaV Weiter* jn*

gTeitf) bie erfte in Amerika gefrfje^ene Wat, ffl-gfe

er, f)«bc iljn ruinirt; benn bie pf>irabelp!)itr

l)ätten fubfcribirt, als fTe ifjn aber in ber £uft

gefeiert, . [jatten fie if>r ©efb De^afteri“; ^bb
mairrfje ßubfrribentrn ij)m nur Vibert falben

•Dollar inö Jriauö gefdjitft. Auf biefe Art Ijäbe

er feine baran geitmnbfen Sofien oerforen/ unb

/ei ruinirf. 23or feiner fiuftreife nannte er bie

Amerikaner in einem Pamphlet ein gfthffidjefc

unb toeifes 23ofF. Otat^ljer nannte er fie, toenh

er oon iljnew fprad) r ftaft AmrfricAihs, Ameri-

’coquins. j- .1

URanufaFturifieb, meTrlie Vnit großen Sapi»

tnlen natf) Amedfa^Fommen, iihb 'bbn'ber ©rrftfj*

ttmg iljrer $abriFen”'fc?rtert grofen 23öirt^etl jn

ernbten hoffen, werben fiti) in Ihren ^rwotTrtfr*



*|5

gen feljr Befragen f?nbeh> toie man bies fc^on

in den) Porigen gefetyen f>d f. 21 II«] ein eine ßd>(ug*

folgen über bie Duittit bec Singe überhaupt

muffen uns nof|)iöenbtg auf bas Dicfurtaf füfj*

ren: JiiTHTitii begiinflige bie (Simuanbernngen

reidjer Jftanufaftiirifleu >
fonberlidj bn fo üiele

Uifcufjcn oorfjdnben |Yni>-, ffc aus ISnglanb gu

vertreiben. Allein allgemeine Olä fon ncm entS,

in einem 3itnmer überfeinen ©egenfmnb ge*

tnaii)t, ber jtvölf fjunbert Deutfdje Mieden von

biefem äinnner entfernt ifl> verfehlen fcf>r oft

bie Isiajjrfjeit, ba fo üiele befonbre llmftänbe

unbekannt finb , n?eld)e burd) ifjre Qrutroitfung

ein gan$ oerfdjiebeneö Diefultöt jum Uotffyein

bringen. ßeljr nddnngtfroettfje ßd)riffflcllec

fyaben biefe 23egünftigung bec einmanbernben

Dlianufafruriftcn geglaubt; unb roie könnten

fic nuef) io old nnbers, ba if>nen fo vielem bei*

najje ünglaubfiifje unbekannt loor, toefd)eö bie

Singe ungemein üeränbert
; unb biefes faft litt*

t

gfaubltdje i|l bie reine Ißafjrljeit. (£s ijl mit

einem 2öort, ba§, ba bas gemeine 23ejte gar

nidjt in 2imeriEa 6ei ber ßtaatsoertoaltung in

23ctrarf>t gezogen toirb, fonbem bas ßpefula»

tions|)aub(ungs -- unb menn man bie Singe bis

ju iljrer Siielle nadjfpiirt,. bas englifrf>e £Jn*

£ 2
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tereffe Dorf '^ertfdjenb ifl, fo ftnb alle pofitioe

©inridjtungen Dem 2lufPommen Don gaSrifen

geraDt'gu entgegen. Sa« J^auptljinDetnifj ifl

Yiun nidjt foroo^I Der 3Harcge[ an Arbeitern,

al« Die Steurung De« Slrbeitofoljn«, unD Die

Steurung aller ©inge, roelcfje Durcf» Äunfl Ijer*

t>orgebrarf)f ifh ©od> Diefe ©inge Ifabe id)

frfjon für Diejenigen, roeldje gu tefen oerfieljn,

Tjinränglirfj tiuöeinanDer gefegt; e« märe alfo

'PapieroerftfjmenDung, fr« Ijier gu mieberljölen.

•Die mehreren DlianufaFturiflen, melrf;e einman»

Dem, ocränbem ij^ren [plan, unD legen fid) auf«

<5pePuliren, ftatt gabrrPeti angufegen.

5Cauf(eute, melrfx fitfj in ilmeriFn nteDer-

Taffen roollen, roerDen roofjl tljuti, erfl Den

DHarFt gu jluDiren-, unD Da« 3fn^^^ue^e öetr

ameriFanffdjen 2lrt, JpanDlung gu treiben, gu

erlernen, beoor fie jid) m merPantififrfje ©e*

fcfjäffte Dort einlaffen. Denn midj fjaben gur

£anDel«fdjaft ergogene Deutfdje Äauffeute in

[pljilaDelpfjia oerfidjert, fie f> ritten £el>rgelb ge*

ben muffen, roeit fie Diefe« Grigcnfjjümlid)e nidjt

gePannt Fjätfen. 2Ba« nun Die üßaarenoerfen*

Düngen nacf> 2lmeriPa betrifft, roeldfe man Dort

ameriPanifdjen Jpäufem gum 23erPauf anoer>

fragtet, fo mirD mefjl in Deutft^lanD Ifinläng*
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Kd) beFannt fepn, baß beutfd)en Raufern Feine

9?cd)nung abgefegt toorben, baß fie genötigt

geroefen |7nb 2fgenten, nad) 2ImeriFa jh fd^icFen,

um if)re Gtfmfben etngufreiben, unb baß fie

fid) nod) für gfüifftrf) geftfyäfyt f)abcn, nad) ei*

nigen 3°5>ren 25 'Prozent if>reg Äapitafö tote*

herum gurücF Jii erraffen. ©ie GdficFfafe be*

Äaufmann Seliui, ro?Kfjc im ©rudf erfdfienen

finb, unb beren 23erfaffet ber 23aron Knigge

ifl, fe£en alle* bicfefl inö gehörige £id)t, unb

betätigen gum äußerfien 23erbrttß ber 2tmeriFo*

manen meine Urtf).ei(e uöüig. ©er DIiann ec*

feine merFantiKfdfen ßeiben in 2fnteriFa,

unb bie baburd) oerurfod^ten 31?iß£anbfungen

in Qrucopa, unb belegt atfeö mit 2fFtenfiüien.

2Jfö fHegef fann man anne^men, nuc mit in

2KneriFa etabfirfen europätfcfjen jpanbfungöljäu*

fern, nid)t aber mit Singebo^rnen in merFanti»

fi fd)e 23erbinbung gu treten.



©erfjöfet 2fE>fcf>n i f f,

v , S

0migrartfen t>?n rinigrm Ucrmogen aus tcn 3Ttit(elffaf*

frn, Utfatf»cn £>cr Jlustpanberung &erfe(l>en, •«

, /

rv
Fomme icfj ju einer raffe Pon Q?migran«

ten, irffrfje meber Sefrüger, noif) Säuern, norij
*

Slbentfjeurer, norf) @eFef>rte, n orij $r$fe, npcij
^ .

^rieflet f nod) 0uftf»aIIoni|len, nodj DITanufaF*

turiffen, nocf> ftaufieute finb; bied finb fleine*

pfccv miffefmä^ige SapitaKtfen, bie tugenbfjaf*

teften aller (Staatsbürger, unb bie maFire ©rärFd-

jcbcr menfif)[id)en ©orietät. Oiefe allein per*

bienen, bafj man iljrentmegen ein Sudj'fdjreibf,;

um fie über 21meriFa aufjuffären, nadj meinem

fcanbe fie feit einiger 3«*/ mie narf) einem feefi*

gen 3u f^ui^tsSort bebreingter Xugenb' feljnfutfjt^i

poll i^re Sfitfe richten, Oie 2lmeriFpmanen

finb nun einmal unheilbar; pon i^rer D^aferci

Fennen )ie nur burrf) eine Dleife nncf) 21merifa,

unb einem enua ^meijäbrigen 2iufent^aft in i
|

y

rem föiborabp, |po nid)t gereift, benn aus

©rfjaam mürben fie ifjre SeFeljrung nirfjt ge?

fteijen, bad) ein menig abgeFuF>ft merben. Oie
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3ieid;cn miffen nun tt>c>f>r fcfjon, Dag ffe in Blutes

riFn Die 2{nne£nind>feifen De$ £u,ruä nirf)t in

Dein ©raDe geniejjen Fonnen, tvie in (Suropa.

Ser uerjireijTungöDoHp Bettler mag immer frort*

l>in manbern; für iljn; ift löeränbcrung Ded'Orts

fdjon £itiberung feiner Seiten. Ser DteifenDo

mag. immer, J^ie 2I3unber der uercinigfen 6wn •>

fen nn^uffounen, auf einige 3CIt feinen 2Bo()n*

•pfa£ Dor$ auffd)lagen, uni Dann mit &erirf)tig= *

fen mie&er $qrüc£ ju fcljren; allein Dem

©fücPfeligfeit fud)enben DKnnne pen Der DQiittef*

Baffe muj$ man furi)en richtigere begriffe dpi»

2lmeriFa bei^ubringen; als Diejenigen (TnD, roelthe

er auö Den ßd)rcibereien Der 2lmer»Faner unD

igrer Anhänger gefdjöpft fyat. >

Sie Urformen Der £uff gu emigriren Dipfee

klaffe oon Staatsbürgern , .finD nirgenDs [»eff

fer entipjifeft tnorDen, afs in einer Ffeinen merE»

mürbigen engliffben 0d)rift Die einen Sterne*

Den, DTamenö 2iuguffuft SiorDenfFiurb
,

gum

23erfaffer fyat, roclthe »erDienfe in Seutfd)lanD

mehr beFannt gu fei;n,,;ürtb aus mcfcher uf> ei*

nige Iffchcr gelänge Stellen überfegeu mit!. Ser

engEj|cf)c Xitel Des Fleinen 2i3erF$ iff: Plan for

a free Community* , upon the coast of Alriqa,

under tbe protection of great Jaritain, but entir
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rely independent of all European laws and

govemment.

«2Denn mir burcfj Qjuropa reifen, fagf mein

»2lutor, fo finben mir eine große 2(njal>[ 3Hen*

»fr^en oon allen Gfänben, überauß unjufrie«

»Den mit bem 3uflanbe ber Gorietät, oon

»mefdjer fie OTifglieber finb. 3& r 23a*«lanb,

»ber Ort i^red Aufenthalt* ifl, in ihrer Sin*

»bilbung menigftenß, mit fo oielen Jjpinbernif*

»fen iljrer ©lüdffeligFeit unb inneren 3uffm& en*

»>F>eif ungefüllt, baß fie unaufhörlich unb ängfi*

»lieh &‘ e DKöglichFeit oor 2lugen hoben, unb

»fich fchmeichefn, >n irgenb einer anbern ßage

»glücklicher gu fepn.«

»Oer beobad)tenbe Dleifenbe gerätl) in Sr*

»flaunen über biefeß Phänomen. ^orerfl Fommt

»er auf ben ©ebanfen, baß irgenb ein allge*

»meiner Gchminbelgeifl baß menfehliche 0e*

»fchlecht befallen fyat. Allein, menn er feine

»Seurtheilungefraft anftrengt, unb anfängt,

»aufmerFfam biefe ßeute $u beobachten; mie

»oermunbert i|1 er alßbann, in ihnen, flatt ei*

»neß 23agabunben unb unmürbigen Abentheu*

»rem angemeffenen GEharaFterß, mie er nafür*

»lichermeife fie $u ßnben ermattete, folch ©e*

»nie unb Talente ju finben, rcelche nur bem
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»eblern Steife beg OTenfcfjeiigefdjfedjfd gu 2^eil

»«oerben. Unter ijjncn finbet er manche, tocldje

»oer^eiratljet, unb jF)äupfer gafflreirffer gami*

»[ien fitrb, unb »f>re Ungufricbenlfeit fieljt öf.

»tertf »m 23erl>ä[fniß mit ben eblern gaFuifä»

»fen, bie fie Beßren.«

»Diefe GrfrfjeiHung, «reldje in i^rer 2Irt

»fe^c merFmürbig ifF, oerbient gemißfirf) bie

"größte 2lufnierFfamFeit
, fonberiidj in D?ü(f|7i$f

»ber 2Iuafpäf>ung ber magren Urfad)en berfeU

»ffen. 2Bir Fönnen oeranlaßt mecben, gu glau*

»Ben, baß fie auö einer gemiffen UnBejHnbig*

»Feit entfpringt, mit meiner ber gange rioifis

»firte £f«eil befl Dlienfd^engefcfUerfjtd im gegen«

»märtigen 3af;rl[>unbert geplagt gu merben

»fcfjeint; eine UnBejlnnbigFeit, roefd^e man ei*

»ner außfd>meifenben 3ieig&arFeit gufrfjreiBen

»Fönnte. 2iUein , «penn mir ben ©egenfianb

»mit 2lufmerF|amFeit Betrauten, fo finben mir,

»baß bied ein fef>r falfdjer 0«f)ruß if't, in fo

»fern biefe "Perfonen fitf> tviUfüfyrtid) großen

»®efaj>ren unb mannen DdiüljfeligFeifen bei

»ßebentf unfergieljen, eingig unb allein in ber

»Hoffnung, eine auögebelfntere greiijeif gu er*

»galten, ali fie gegen«oärfig genießen. Dliit

»einem ZDorte, menn mir ernfHidj unb aufridj*

\
\

/
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j>tig öcn Urfadjen Öiefeö Dltignergnügenö na^
ifpilcen,. fo »eröen mir &afö proben, öa|; öer

»genfer ' nitfyt in Den un^ufcicöencn !J)erfonen

»»fiegt, fonöecit in öen Gtaafen, toooon fie

»OSitgfieÖer fti»ö.. ©er 33?enftf> jur ( grei^eif

»geboren, unö natf) DKapgabe feiner §äl)igfeit

»UHÖ^ribufirie, i|l ec allen 23urt^eilen Be»

»rerijfigt, merdje > Örc-Gfaat ifjm gcBen fann.

»2iüein öie grri^eit i|l befdjrnnft, unö aller

»roafjre Zutritt $n: Öen 2iinief)rnficfjf eiten öe*

»Gebend nerfperreftj u Qeöerrnann- erfeiöef eine

>?2(rt pofidfcfjer unö öffonpniifdjer Gflaoerei.

»23ir |5nÖen unö mit ‘Jieidjen umgeben, melrije

»Gtf>ä§e erworben jjabeit, nid>t öer Örönung

»gcinäjj, .'fpnöecn o^ne jlcbeit ober gäf>ig feiten,

siöurri) 6rbfrf>aften , jfyekatfyen , aber öurt^

Kinamfje gefii^riüffe a«ö unerlaubte lintcrnefj»

»inungen; mancher Oliittel, abfifjeu*

?>Iid; ftnö, um genannt gu roetöen, nüfyt $u

^geöenfen. Ißar pnöen aud) aäenf^alben Öie

»fyödjften 25eöienungen öed Gtaatd in Öen Spant

»Öen oon Heuten, wefdje feinerfei 2frt magren

i>Z>eröien|Tefi bejlfccp, wenn mir öie dtigenfrfjaf*

siten i^res» Jperjen« fowofyl, afd iljced 23erftan»

»öed bctradjfen. 2luf öer anöern Gcife finöen

»wir genau öaß <3}egcntj)eif, nänvficft aiiemljal
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»ben f'crfonen non ben beffen ^d^igFcifen unb

»bem dmfigßen ßle ifie, um ben trefffirfjftert

»Stuften jti fliften, mit uncrfrngfirfjer 'iirbeit

»barnicber gebrfidft, unb nicht allein genotF>igf,

»im 0djtncijj iFjres Jlngefufttd iljr £eben buriij*

»jubringen, of>ne bie unfdjurbigen Uberflüffig»

»feiten bes fielen#, unb fef&fi ntanrije ber DToflj*

»menbigfeiten ja geniejjen, fbnbern nurf» norf)

»in ffranifdjer SienfiDarFeit unter jabffofen

»©dbtprannen : bcriu es Fotnn nirfjf gefäuguet

»roerben, ba£ mandje DTItünncr non bem befien

»jprrjen unb ber eifrigsten JljäfigFeit für bie

»SBofjffaljrt beö nicnf^firfjen @efif;fedfj{($ un>

»auffjörfid) burtfj ba$ fcfjmerjfyafte 3°$ bcfi

»fToTjcn, in 2p3ürben fteljenben OTartnesJ barnie*

* »ber gebiüdft merben, incfdjen nicfjtö tnie fein

»JHeirfjt^um unb 2(mt gu jener ©fcitFjgiTtigFeif,

»ÜJerarfjtung unb unbarmherzigen ^nfofenj be«

»ret^figen, mit mcfdjen er bie Seffern feineö

»eignen ©efd;fetf>t$ überfdjiittef , mefd)e unter

»if>m flefjen. £>irsj iß ein trauriges 0djaufpief;

»allein mir Fönnen unfere Sfid;e auf ein noif>

»traurigeres Reffen #
menn mir ben 3 u flnnb ber

»©f>en befragten , unb erntlf>aft barüber nmf)»

»beiiFeu, mic fTe burd) ein antici)ciirf)es ßeben

»in allen europäifdjen (Staaten uergiftet mer»
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»ben. Oie ©Fjen find die wahren ©femente

»der Staaten, und jede £eiratf> repräfentirt

»im jfleinen bie bürgerliche ©efellfchaft in i£*

»ren Anfängern. 3n jcbem Staate finden mit

»eine groge Angaf>r gur @fye reifee Dliänner,

»meidjc unt>erheiratf>et bfeiben, unb in ber Go*

»cietät g[eicf) Dtäubern um^erflreifen, unb nur

»gur Beförderung eined gegenefjelidjen Hebend

»bad irrige beitragen; fo auch eine groge An*

»jaf)! grauengintmer, durch bie Gd>öpfung gtir

»©lüiffefigPeit bed DHenfdjen befiimmt, obllig

»eom ßtaate oernachlngigt, unb meldje in

»jflräflit^er ^jndofeng, unb manche in bem ©(ende

»ber Audfchmeifung iljre 3eif Einbringen, offne

»irgend jemafd bie reinen greuben getreuer

»2XJeiber unb gärtHcher DHütter gu geniegen.

»Allein bied ift nori) nicht aCfed. 2Bafl erblidren

»mir, wenn mir näh cr (reten, unb über ben

»gegenmärtigen 3u^an^ efyelitfyet Berbindun*

»gen nachbenfen? Gtatt fie, mie ed fetjn follte,

»nid bie flärffien Bande, afd bie magren

»©runbfäulen ber ©efetffchaft gu betrachten,

»finben mir fie im Allgemeinen am meifien oer*

»nadfräfjigt, unb ald bie unmichtigfien unb un>

»ficherfien Sande gehalten. ©d ifl traurig, al*

»lein ed ifi gemig, bag ©fjen, mie bie gegen»

&
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»roärfigen, nur ^Pflanjfrfjulen einer perfterbteu

»©eneration fünft. 6fatt aufridjtiger greunö*

»fdjaft, roefrfje ftie Geefe ftiefer 23erbinftung

»außmadjen foÜte

,

fünften mir nitfus roie ©leid;«

»giftigFeit unft 25erfteUung
; flott §reij>eit,

*3*®ang; flott ^ärtlidfer ßiebe, Falten ©Fei; -r-

»ftaß, tpenn oiele 32Iitgfiefter einer Gorietät

«unoerfjeiratfjet, öfter nidff nad) einer rege(>

»mäßigen Orftnung, unft nodj mehrere gan$

»entgegengefe^t leben, tpir fldjer oi>ne propre«

»eiferen ©eifl ften 2iußfprud) tffun Fonnen, ftaß

»fter Gfaat fitf> feiner 2iuf(ofung nalje. Go
»portrcfjFfid) nun audj ftiefe ©runfttoaffrlfeiten

»fe9n mögen, fo fjaben faifdje Religionen unft

»eine falfrije PolitiF fie in eine unöurdjöring*

»lid)e §inftcrniß gefüllt.« ,

»2lUeß ifl in fter größten Unorftnung. ©ß

»ifl fter Orftnung gemäß, öaß ftie Kultur Öeß

»£f>ierrcidjs nlß ftie erfte Quelle ftes IKcirfj-

»tljumß unft fter Größe eines Gtaatß, ftaß ftie

»Äuftur ftes 3)flan$enreirf)ß afs pon fter jroei>

»ten 2öirf)tigFeit, unft ftaß ftoS Dlüineralreidj,

»alß ftiefen beiften untergeorftnet, unft nid)f fo

»mie je$f, alß ftie JjpaupfqueCe fter Gtaatßfraft

»betrautet toerfte. ©ß ifl audj fter Örftnung

»gemäß, ftaß ftie ©rjeugung rof>er Riaterialien
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»in den drei 3caturreichen feie ederfle- 23efchäf=

»tigung irit einem Staate fei; dag Die 23erar*

»Leitung derfelben ben ^weiten 3>fa$, und ber

»Jpandcl, welche« bon ben bc»r^ergel)enben feine

»Sutfifteng gi ef>t, ben dritten einneljihe, ftaft

»bafj gegenwärtig der Jpandel alb die Jpaupt;

»quelle bcr Staatbwohffnfjrt Unb ber Dieprä*

»fentonten ber DHadjt betäubtet wirb. Set

»Ordnung gemäjj lft e« ferner; dag die uttilaw

»fenbe ©eldntaffe in einem £anbe die produfte

»ber 3nbufirie repräfentire» allein nicht wie

Wo es |idj fel&fl ober die Quantität ©oh

»beb unb Sit&erb repräfentirt, unb nid>t nii^*
'

»rit^e. (Srgeugniffe, gufolge weither tljörit^ten

»Schäftung deb ©eldeb in allen europäiftifen

»Staaten eine auöfifjtoeifende 3irFufation beb

»$apicrgeldeb, welch« die Wa^re OKaffe ©ol*

»beb unb Sil&erb weif überfteigt , Statt gefun*

»ben l^ät, weld)e eine bfoge (E^imäre ifl. (£b

»ijl der Ordnung gemäg, dag nur eine dem

»'.Allgemeinen nüglldje .Affinität in jedem 3 n bi»

»uibuum bab iTKittel reich gu werben fei; allein

»nicht wie Je$t, Wenn die 2Bol>lfahrt eineb

»Stanteb, fowoljl alb ber ^udiuibuen fälfchlith

»auf £otterien und 3u fa^/ auf ©r&fdjafteii,

»reiche Jpeirathen, Spielintrigue und falfcge Spe*
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»Pulöfionen u.
f. ». gegründet ifh DHit einem

»2öort, ©elD iß Der Ofcprdfentant Der 3ntr*9 ue

»unD öeß; OKiiffiggango, fta.1t *>a ji cs Derjenige

»Der nögfidjen Üftinität fe^n* foUte.n ,]

m6<) i|l gegenwärtig’ Die 23erDer&tIjeit Der

»Bürgeriidrjch ^reijjeic in nUen europäi fcfjen

»Staaten. .&efd;nffcii, rool^tr toic. Den Srfjfug

»marfjen Fdnnen> Dag Europa |tr einem ftf«;ecßr

»Titten unD DdueruDen inner(idjer 3«*

»rüttung oerurtfjeift ifl. Seine Äonoulfionen

»muffen unaus.fpredj[id> traurig unö fortDauernD

»feijn »
> weif Das 23öfe unD Die 3 rrt0ü mt!lr fa

»tiefe 23urgvt .gefrfjfogeri ‘(jaBen, Dag njtr.oor*

»ausfegen können, Da)? ^afjrfmnDerte Da^u. ge*

»£ören, benot fie dustgerettet5 merDen fönnefts«

ßs i|1 merfn>iirDig>...bag Der 33erfaffer Die«

fei eoc Der fran^öfifrfjcn DFeooIution frfjrieb.

ßr ging nad) Der neuen engfifrfjen Äofonie in

Sierra £eona, unD fiel afs ein Opfer Des Äfi*

ma’s. DJ?nn toirD ge|7el>en, Dag er Die lir*

fadjett Der Un^ufrieDenfjeit unD ßmigration Det

^erfonen, rocldje nidjf ber^ioeiffurigSpofle ®(üd?s*

urttfldiiDe aus ßuropa freiBen, fef>r gut ange*

geDen fjat, unD Dag er tnandje nügfidjc 2i'aljr*

^eften fagt. 3 |n 23crfofg feiner Scfjtift fagt

er. Dag feit Der (egten Jpäffte Diefes 3a^ IJ^ un -
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Derf? eine gtoge religiöfe Freiheit über (Europa

aufgegangen iji, Dag aber nod) fein 2infd)ein

jur »paaren Bürgerlichen §reiljeif Dor^anÖen fei;

Dag Dtdigionafreif>eit unD Bürgerliche Freiheit

in einem Staate in eBen Dein 23erhä[tniffe fle*

Ijen, n>ic ßpred)freil>eit unD grei^eit $u fyan;

Dein Bei einem 3n^Di^uum > Bag Die in ®Us

ropa eingefüh«e religiöfe ^jreifjeit tyauptfäffylid)

in einer Biogen (Snttpicfelung De? 23ernunffpec=

mögen? beftefjt, unD eine Damit oerBunDene

grögere ©eiftesfreiheit , al? jemals, fo tveit Die

©efefjichte reicht, oorhanDen getoefen ift; Dag

Die Bürgerliche Freiheit <nDe|fen nicht ivieDer

hergefleüt ifl, fonDern Dag im ©egentheil es

einleuchtenD fei. Dag äugerliche ßflauerei je£t

oiel gröger ift, als jemal? poriger.
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0iefcenfer 2Jbftf)niff.

w
Ser Ccmbbou ifl webet Suropäern, bie firf? Bereitern

wollen, noch auch folgen, bie gebildet firib , anju»

ratben.

@o[d^c ©migranten Don einiger ©rgiehung unb

23etmpgen, mel^e 0el>nfud)t natf) mehrerer

bürgerlicher greifet unb ©lucffeligfeit, unb

2£Dfrf>eu Dar bem unfittlichen 3u flanbe ©urp*

pa’s bewegen, biefen 2Belttheil gu oerlaffen,

werben nun in ben oereinigten ßfaoten upn

Qlmenfa, meinet ©radjtcns, gang unb gar nicht

bre gefugte beffere Orbnuug ber Singe finben.

^Religionsfreiheit ifl bafelbjl im ausgebehnrefleu

ßinne Des 2BortS Dpr^anben, allein in Seutfch*

[anb ifl fie beinahe eben fo grofj. Sie greifjeif,

gum Unterhalt alles treiben gu können, was

man etwa Derftefjf, welche nicht burch ©ilben

befrfjränft ifl, unb bie ausgebef>nte|le f)refjfrei*

heit, finb fplche Einrichtungen, bie allerbingS

feinen 2X?ünfchen entbrechen muffen. Allein bie

©elbari)lofratie finbet er menigflens in eben

bem ©rabe rnieber, wie nur irgenbwp in ©u*

3n>rictr Sl>. 2
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ropa ber gntt ff9n mochte. Sie Segierbe nach

D?eic^t^um, unb Me dfjrfurd)t oor bemfelben, ift

geling fp groß bafefbjl, mie irgenbmo. 2Ber

fo eitel i|l, baö ßchaufpid beß £ufuß ber Drei*

rfjen nicht ertragen gu Fönnen, roenn fein Ver-

mögen i(j)m perbiefef, eben fp ju flimmern, mirb

in 2ImeriFa, roo man einen nod) Ijöfjern 2Bertf>

auf ben PrunFiuruß fe§t, »nie in (Europa, firf)

t
/

itocf) meljr gcbcinüthigt fin&en.

2iuf ben ‘Jitferbau, auf ben ©enufj bet

greuben beß 'Canbirbenß, n>df>cenb man fein

St'apitaf ©ecgrofjert, pflegen fie i^r 2l6|e^en ge*

richtet ju fjahen. Unter aufgeFfärfen 2ujcf>*

harn golbne Sage beß griebenß unb ber §rei*

f>eit im ©enufj rurafer greuben $u oerleben,

ift i^r üpian. Cooper f>af burch fein Such biefe

3(been noch mehr nerbreitef. 2Ulein dooper felbft

hat feine SicFerbauprojeFfe in 2imeriFa fahren

laffen, nad)bem er mit bem mähren ^uftonbe

ber Singe naher beFannt geroorben mar. dß

4fl traurig, baß man Sucher fchreibt, menn

man angeFommen »fl, nachher aber ein tiefeß

©tiUfchmeigen beobachtet.

Surch ben Slct'erbau in 2TmeriFa fein, 25er»

mögen oerflärFen $u mollen, Fann nun roohl ,

feinem duropäer in ben ßinn Fommen, menn

%
* * t - t

\
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er bae £anb nur einigermaßen Fennf. fiänbe*

reien |7nb feit Dem frangöfifdjen Äriege Die gum

Dliafirnum ii>ree !})reifefl gej'tiegen. 23ei ^^üa-

beipfjia gilt ein 2ii£er f\S)led)ten ßanbee 60 Die

70 Pfunb penfifoanifd? (3oo Sparer fiouieb’or).

ßanbbefüjer ffaben mirij einftimmig uerftdjerf,

ee |ci nidjf inöglid), burcf> ßanbbau 6 Prozent

uon bem barauf üermanbten Äapitar fjerauegu»

, Dringen. 23ei ßanrafter ifT ber J)reie gleichfalls

5o unb meljr Pfunb für ben 'iläe r. Sjiebei De»

benFe man noch bie Neuerung ber ÄrDeif, unb

biejenige ber Pferbe, Äülje, bee 2itfergeräf!j*

unb aller Dinge. §ür ein fdjlec^tea Pferb wer«

ben 80 ?)iaf*er begaff, für eine Stuf) wenig«

jlene 5o u.
f.

m. 2lmmfanifrfje gamifien, wefrfje

feiDft oljne Xageiö^ner tyren Mec beftellen,

Faunen nocfj feister guredftFemmen. Diefe

Steuerung ijl nun bie golge bee freien 2lus*

fur;r» unb 23anffi;ßeme. Dae ärgfte aDer if|

ber DJfangef an Arbeitern, nidjt a(e wenn über«

I;aupt fo wenig OXenföen in 2(iueriFa wären,

fonbern weil fie in ben ©eei>äfen im löerljäff*

nip gur SeoölFerung gu fel>r jufammeiigebrängt

jlinbv weil fo oiefe Jfpänbe gum 3iad)ti>eif bee

2iiferDauee mit ber ßeefdjiffaljrt befcfyäftiget

finb, unb weil map überhaupt, wenn man nur

3 2

/

(
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irgend Fann, lieber «Was anders treibt, als

bas jo Be|leIIen.

Jpiegii Fommt n od) die Unfldjetfjeit des (Ei*

genfl>utns, indem der 23erFäufer üießeidjf nidjf

bet roafjre 23e|7§er war, und diefer den freund

bet greil)ei f, welcher ßirf>erf>eit des (EigenfljumS

ln 2tmecifa futyte, von Jfpaus und £of fagt,

loijne im gering|ten auf Öen anterifnnifrfjen Pa*

friofismus beffefben D?ücffid)t gu nehmen, oder

das mindere Don dem darauf gewandten Äa»

pita( dem armen (Europäer ijerausgugeben.

©ie 9tadjbarn des gebildeten (Emigranten

werfen eigentHrf) erfl retfjf ßdjatfen in bas ®e*

tnäfbe. 2Bof>nt er onter ©eHff($en, fo tyaf er

bie *n frfiwäbifdjem ©eutfd) ein

oertamter^efj (oerdammter £effe) gefegten

gu werben, ©abei wirb man if>m fo biefe Pro*

geffe, als mogfid), an ben jpafs gu Ijängen fu»

d>en, bie er oerfieren wirb., ©1e '-MduoFaten gu

befolben, wäre f>iemider ein gwerfmäjjiges TOit*

tef ; aßein biefe Fann man gar fugfid), in 3?ücE*

fnfyt ifjrer gelboerfdjfingenben (Eigenfdjaft, mit

einem bobenfofen gaffe oergfeid)en; unb es ifl

weder weife nod> ergö^end, fidj gu ruiniren,

um 2fboofaten gu bereitem.

liberbem wirb man feinen öbjlgarfen be*

*
%

X
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fielen, feine fences (Befriedigungen) einreißen;

oielleidjf gar fein 23iel> uergiften u.
f.

n>. Senn

tiefen 9Ja.djFomni.en föwäbifcfytt uni) pfälgifdjer

Gcf)tt>,eiueljirten, i)F ber JFiaß, n i rf> t gegen den

2fte[, t^nn bauen Ijaben f?e nur f?f>r bunfle

Begriffe, fonbern gegen alles, loas fid) Ijöflidjer

befragt, unb beffer geFleidet ifl, trie fie, und

meines fie unter die jfategoric oon ©enfte*

inen begreifen, toie angeerbf. ©eine ©rljolung

roirb denn rog^rfrfjeinlid) bann und mann. ein

eleganter Ball fepn^ ben fie frolick nennen,

unb Ido bie Samen mit bloßen güffen ©igS

unb DSeels muf; bem Staffeln einer perfUmmten

Biolitif fanden, bie ein Sieger bearbeitet.

2Benn er aus tiefem gierlicfjen SaaggirFel

ungeborf roegFommf , Fann er fid) glüdflidj

ftfmfjen. 2lDen gefeUigen freuten muß alfo

tiefer Emigrant, rpeldjer tugendhaftere Slten*

fdjen fudjfe, mie in ©wropa,, toeldjer unter ei»

nem c&en fo aufgeFlacten als freien BolFe gu

leben geFommen mar, entfagen. Sie 3agb

Fönnfe ijjn nod) einigermaßen fdjadloS galten;

allein in ten FultipirtefJen ©egenden Fann ec

teil gangen Sag nad) einem Dleb^ufjn, fyalb fo

groß toie bie in Seutfrfjfanb, f>erum[aufen, unt

tocnn er Fein fel)c geübter ©djü^e ift, muß er

/
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f7e tt>ofjf ungefcfjoffen raffen, benn fie fliegen

ttjic ein Pfeif.

3« 9rceu*^ngran& finb bie OHenfrfjen oief

menft^ricfter; allein fie finb grofjcntljcifö 5ana *

fiFer. 3nbe(fen faßt firfjö unter ben Jteu = (£ng*

fänbern n otf> am eljeflen [eben. 3n & en ©taa*

fen, fubfirf) pom Poforomad!, finb bie Pflanzer

beffer unterrichtet, bie ©cfjtpeinemäfter unb perfj*

frf>merfer in JTorbFarorina etroa ausgenommen,

f)öffidjer unb gafifreier tt»ie nörbfidj. 2ülein ba*

gegen ifl bie Iinmorafität ^cf>r groß. 3n^e fTen

giebt eg unter ben Dveidjen bort manche artige,

mit Gjfegnnj Tebenbe Jamifien; bas 23off ubet

fpidf. fduft, gougef (man fef>e oben oon ben

©ougern) u.
f.

m.

!Öie ©raufamfeit gegen Sieger mad}f biefie

©egenben gefü^fooffen ^erjen unausftehftrf).

T)ag erfcfjfaffenbe, ungefunbe Äfittia' roeft^ed“

bie Unannef)mfi(f)feiten ©rönfanbs unb ber fi*

ßrjfrben 2Bü)ten in fief) nereint, f fl ein abfcfjrecPen*

ber Umjlanb, roenn man fid) bort nieberfaffen

rt»ilT.
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5Jur JiiferbaucnftDÜrfe ifi bas tpefflidjc ©cbicf bas bar»

jüglicbilc ; allein man mu(3 (Europa auf immer cn<*

fagen. Cübcrlid’eo ©cjmbel bafefbjl. granjöflfcfce v

Xofonirn in ©aDippcIiß , Äusfncftas u. f. n>.

SRad) Ä'entuF^ oder den andern rocfUidjen Re»

gionen, fo nerfdjtrenderifd) die DTatur il^ren

ßeegen aurfj Dort ausgefpendef
!

fyaben mag, gu

wandern, Fnnn man einem Europäer nur ra=

tijen, wenn er affe 23er&indung mit ©uropa

auf immer aBBredjen triff, ©enn wenn er firf)

einmaf dort angefauft fyat, Fommt fr nidjt

wiederum fort; indem es leitet ifl, eine Be«

fraif>tri(f)e Summe dort anguicgcn, allein fef>c

ferner, feine Realitäten miederum gu Perfil*

Bern, ©in andrer fef>r mistiger unangenehmer

Um(Fand für einen 2infiedfer ifl das fdfiecfjte

©efindef, wonon es dort wimmelt: diefe Fann

man die ©d)fed)fe|Ten unter den <3d)led)tcn

nennen. 6s find 5t'erle, wefdje durtf» die ©frei*

fereien gegen die Indianer in den RIeud)eltnord

und RauB fid) eingeuBt fyabcn. ©aBei find fie
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bem ßaufen ergehen, unb in ber 2ButI> ber

Srunfdn^eit verüben )7e öftere DlJorbfjjafen.

©s i|7 gefäfjrlid) , unter iljnen ju rvoljnen.

Allein, auf ber anbern (scite finb biefe ®e*

genben für 21c£erBauprojefte norf> bie frfjidBlitfj*

fien. Srcititf, fefylt es an 21rBeitern, unb Bringt

man tveldje fym

,

fo laufen fie fort; allein in

Äentufi; Ijat man UtegerjHaven, unb ba» ßanb

ifl Bervofjnf genug, um, im ^ eß 20egfau*

fenS einige 2DaI>rf(f)ein[id}feit $u f>al>en, fie roie»

ber $u ermatten. .Mein, ivenn inan gut mit ifjs

neu umgebt, Bleiben bie DIeger, unb finb Bef-

fer n>ie iveifje 2IrBeiter. Übrigens IjaBen fidj

audj unter ber Dliajorität ber ßanbftreidjer,

tveldje jene tveftlirfje ©egenben burd) ifjce ©e-

gemrarf verunzieren, maud)e §amilien von gu-

ten ßiften unb ßebenSart, bie aBer frcilid) nur

eine fdjivaaje DQIinorität ausrnaci>en, aus bem

atlantifrijen Jlmcrifa borthin Begeben. Ms bie--
*\

fen finb )7e burrf) ben Beieibigenben MBlid? bes

ß uriiß umvürbiger ßpefulanten, burtf) bie ba-

fei6 ft I)errfcf>enbe, bem 21grifulturi|ien nicf;t gün-

ftige, ganj merfantilif^e ©efefcgeBung, unb

burrf) ben tvibrigen 21nbliif einer jiftuföfen, im«

mer mejfr um fid) ftejjenben ßittenverberBnifj

vertrieben ft'prben; unb ba« iveftlidie ©ebief
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focFte fie bunfi Den gnubtfrifthcn Steig einer fnnf-

fern £uft, eines fruchtbarem Kobens unb einer

prächtigem Statur an fleh, unb geigte ifjnen in

fefiger gerne ben tiefen grieben ruraler ©lütf--

feligFeit, burdj bie greuben einer frönen 3ta»

für erhofft-

23icle ©umpäer haben fich in biefen ©egem
ben angeflebelt, unb gtoar ©uropäcr nid)f uon

öer geringen Älaffe. Go j>°ben g. 23. gran*

gofen eine Stabt, ©aUiopofis genannt, qni Oljio

errichtet, Sie befielt aus ettoa 6o 23fodFh(5u--

fern. Siefe ©migranten finb meift ^arifer,

unb fieute uon guter ©rgiehung. 2(u<h fie finb

Opfer ber ßanbereifpefulationen, unb ber 23e»

frügereien ameriFanifcher Spekulanten. "Denn

fie hatten ihre £änbereien uon einem gerviffen

Ouer in 3teu*2)orf getauft, unb biefer machte

bankerot. ©eine ©räubiger nahmen feine Cän»

bereien n>eg, worunter auch biefe, uon ben

grangofen erkauften, toaren. ©ies gefcfjah,

loährenb fie auf ber Steife waren. 23ci ihrer

2lnFunft in Slmerifa fanben fie ihr jfapital

oerloren, unb waren gcgioungen, auf ihrem

eignen uerfauften ©igcnthum einen Plag gu

miethen, um barauf eine 2lrt uon Stabt an«

gulegen, weld)es bas fo eben genannte ©allio#
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pt>Tiö ift. ©ie treiben Jjier etroaä ©artcnBdü

unb JpanbiuerFerarbeif. 0ie Fjaben 2öeinfFp<fe
» /

gepflanzt, unb PieFIeidjt führen (7e ben 2Bein*

bau bort ein. Übrigens» betreibt man bie

Sage non ©aFTippoFis» auf bem fjp^en Ufer bed

Öjjip a[ö fdjpn.

©S finb, roie bePannf, am ^Uinpiä, am

23abafdj, bei ppfF 0f. 23incent unb am 3tad*

PaöPiad npdj arte fran^pfifdje SHieberFaffungen,

ftfjon jur 3eit Cubmigd bed XV, alö granPreirf»

netf» biefes» iianb eignete, ppn Canabiern erridj*

fet. Siefe (Eanabier finb mit ben ^nöianern

burcf) Jr>eirafl>en amaFgamirf, unb Febfen mit

ifjnen fef>r frieblidj, biö 2FmeriPaner firf) unter

iljnen anfiebeFfen, unb burdj vielfältige 32?t>r*

berftreicfje bie ^nbianer lu ^epreffaiien reiften,

ßie ^nbianer Fjnben überhaupt immer mit ben

gran^pfen in feFjr gutem 2$ernel»nien gcFeBf*,

mit ben (SinireFjnern ber pereinigten Staaten

fpnnen fie cd nid^t, benn biefe Betrügen, BeFei*

bigen^unb ermprben fie fogFeid) , roenn fie in

iljrer OTalje firf> anfiebcFn. gaft Bei aFFen Strie*

gen finb bie 3n &i flncr g ere,S f fvprben, unb bet

angegriffene £F;eir. 3f»t 2Fbfdjeu unb mit ‘23er*

ddjtung gemifdjter Jpafj gegen bie eigcntrie^
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fi' genannten 2fmeriFaner, hjeTt^e fte baa Tange

DIteffer nennen, i|'t baljec eben fo gerecht afff

grangenfpä.
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DTeunfer 2Ibfd;nitf.

Stuart thc traveller , unb bie 2{merifaner.

i %

ilf dlfo ein (Europäer fidj in JTenfuF9 \>Ber

am Dliiamis, 23a6afd> u.
f.

w. auf immer Be«

graBen, fo mag er Bort ein Pflanger werBen.

(Sin 3^ger mag autfj Bort nodj wof>[ für eiae

giemlid) Beträtfjtfidje 3 e if feinen ©efdjmacE Be*

frieBigen Fönnen. ©ein aniina[ifd)eä £eBen roirB

er [ei d)t Ijin&urrfjBringcn Fönnen, aHcin auf

gute ©efellfrfjaft wirb er 23ergicf)t tljun muffen;

unb eine reigen&e patriarcfyalifdje ßcBenSart

Fann inan Bo, nic^t erwarten, wo Hafter berr*

/d)en, wo ©ouger unb PferbebieBe, ^nbianet*

nwr&er unb ban&werFsmäfjige ßäufer iljr 2Be*

fcn treiBen. 3UC ©[üdBfefigFcit ber (Emigranten

würbe es oie( Beitragen, wenn mehrere euro*

päifcfje Familien fit^ Bit§f neBen einanber an*

Baueten. 2lUein ein bergfeicfjen ProjeFt ift ijeu*

tiges £ages, wo ber ifottrenbe (Egoismus 23er*

Bin&ungen 23ieter gu (Einem 3tt>eie Beinahe un*^

rnöglid) «tlarfjry wenn biefer 3n, ecF nidjt unmif*

f
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mittelbarer ©eminn, ober etma ein 23erF bet

ginfterni); i|F, mit (Europäern nicfjt auöfiifjrbar.

©ie ©tiropäer benfert unb empfTnben nid)t äljn*

lid) genug.

©in anber* aber ijt eö, menn ein ©uro*

päet biefe ©egenben nur aftf Dieifenber befugt.

JPiieju mufj man jeben einfaben, ber unterneij«

menb i|t. Sonberfirfj mürben ijjn ©ntbedEun*

gen im Diotbmefien oon Diorbamerifa mit Diul)m

Frönen, ©* i|l erjtaunlid), bajj ber Ä'ongrejj

nocf> Feine ßeufe auf ftofien betf Staat* au*>

gefdjitft f>at> um baö innere ^ efl Canbe* gu

enfbecFcn. ©* ifl bemütl^igenb für ii)n, bajj bie

engKfrf>e Regierung fo etmaß in feinem 23etf»

'--t^eiTe oetanflaftet, mäf>renb biefer Äongreg an

nid)ti benFt, mie an 3olI unb 2Tcrife. ©iefe

Regierung f>at ben ÄnraFter ber Nation. 2Ba«

nirfjf unmittelbaren ©eroinn bringt, bagegen

finb fie gfeicfjgürtig. DTirfjt* ebefe* in ifjren

DIiafjregern. 2Benn bie neuern 3frae^* ten eine

DfepubHF erridjfeten, fo mürbe fie ber ameriFa*

nifdjen äljnrirfj fe^n.

©ie letijargifdje 2(patijie ber 2imeriFaner,

menn nief?t bie Diebe oon ©efbmarfjerei (money-

making) ifl, erfuhr ein gemiffer ßr^ottlönber,

ber fid) Stuart ber Dieifer, (Stuart the travel-
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ler) nannte. Gr fünbigte im 2Binter Dorr 1796

unaufhörlich Unterhaltungen über ben menfeh»

litten Berflanb, ßeefe, ©emüth u.
f.

ro. an;

benn bas engtifcf)e 2Sort mind fann bas atteS

bezeichnen. Conversations 011 tbe human mind,

hieß es in feiner 2In£ünbigung. Um gu biefem

ßeeienfihmaus geraffen gu merben, forberte er

für jebes Ginlajjbillet, beren er /eben 2[benb

oierhunbert außgugeben Dcrfprari), roenn man

fie ifym begaffte, einen ©oüar. ©ie Ginnahme

märe in ber Zfyat niiht veräffytlid) geroefen.

DJian benPe nur, oierhunbert ©ollars alle

2lbenb, unb babei noch bas Vergnügen gu ha‘

Den, anbere für fid^ fpreihen gu (affen, benn

&n es Unferhaitungen fepn füllten, fo machte

er fich ja 9ar ni£h f onffeifcf}ig, allein gu fpreihen.

©ies mar bie lächerriche Seife ber Sache; al«

[ein biefer Stuart fyatte meit[äuftige guf reifen

ins innere Don Jiorbamerifa gemacht, unb uon

biefen hätte er benn hoch mofd in biefen Äon*

uerfationen ergäbt. 3n feiner 2[nfünbigung

ermahnte er bie 2[merifaner, hoch ihren ©eifi

ein menig f>öher ' •>ec ®rö£e ber DTafur in

21merifa analog gu ftimmen. Betrachtet eure

erflaunlichen ©ebirge unb unermeßlichen Seen,

(stupendous mountains and immense lakes)
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Ijiefj' es. ©a mir nun ppn jlupenben ©eBirgen

in JJTorbameriFa gur nod) nid)tö tvifj’eu
,

ja

mag mol)! fe^n, baß er bergfeidjen entbeift

f>af. Die Originalität beö ©infaüeö fjattc bod)

oerbienf, bafj man menigilenö einmal feine lin*

tcrfjaftung für einen ©ollar Befudjt fyätte. 3a

©nglanb mürbe man f»d) gu if)m gebrängf l>a*

Ben. Oie PF)irabelpl)ier mären gu fefjr mit i[j»

ren Äorpern Befdjäftigt, um an UnterfpaTtun--

gen über bad ©emütf) @efd)macP finben gu

Pönnen. 23on Feinem 23olFe flnb üBer])aupt bie

2lmeriFaner me^r oerfd)ieben, als t>o.i ben ©ng«

Jänbern; eine ©ad)c, bie man gmnr Bis jeßt

nod) nid)t BemerFf \)at, bie aBer bennod) bec

2Öaf>r£eit oöUig gemäß ifh

. 2lls Jperr Stuart enblidj) fanb, *bajj man

nid)tö üBerö menfd;[itf»e ©emütl) gu fpred)en

£ufl l)atte, erFlärfe er in ben 3 e 'fun9 en: Bie

^P^ifabelp^ier mären bie matcriclleften £f;iere,

bie if)m Bis jetjt nocfj oorgeFommen mären;

nid)t in Ffaren 2Borfen, aBer bennod) gaB er

es fcl)r beutlit^ gu Derftejjen, unb nun, feßtc

er I>ingu, molle er fein Jjpeil in ^cu^orF ocr*

fließen, unb mofle man borf auri) nicf>t mit

ii>m bifFuriren üBerd menfdjfidje ©emütl), fo

molle er bie oereinigteu Staaten oerfaffen.
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unb fidj bann oon aller 2fif)(ung für bie 23tm

ger berfelben gan$ unb gar bifpenfireti. T)od)

id) Feljre roieberum non biefer Fleinen 2l£>fd)me«-

fung $u meinem ©egenflanbe $urüi£.

l

t

3 1‘ b n*
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3 c F> n f e r 21 E> f n i f f

.

Can&fpcfurotionen ; boa Siafontiren; ber frembe .ßan-

bei: flub Singe, welche ein ömigrant unternehmen

r tarnt.
t

.

O« re.

^ft nun ber (Smigrant oon feinen 2(cFerbau*

enttuürfen $urücB gcFommen, fo toirb er gan$

getoig feine 23fid?e auf ben jpanbcf toerfen, unb

ba(b finben, bafj, fo toie man nacf) bem tripia=

len 0prüdj»»orte unter ben 2*5oIfen fjeufen mufj,

man unter ben 2ImeriFanern fpeFuHren muffe,

Saö Ä'rarnfaben galten Fann unmögfitfj natfi

feinem ©efdjmad! fepn, menn er ©efcfjinad! be«

aud) toirb er bemerFen, bajj bie Detail

(iflen nur für bie ®rojjf>änbrer arbeiten* wenn

fie nicf)t felbft ijjre 20aaren imporfiren. gg
»erben firf) i^m brei J^auptioege eröffnen, bie

er einfd^fagen, unb unter benen er mä^fen Fann.

(SrftHd) ^änbercifpeFuTationen
;

^tueitenö ber

©efbtoutffec ober bas Siafontiren; unb britfcntf

ber (Sin * unb 2(uöfuf>rl)anbcf. Sie 3eit bec

fianbfpeFurationen i)l oorüber, inbem alle £dn*

bereien am (Snbe 1796 bau DITafimum i^re»

3roeiter £|>. •
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P reifes fdjori erreicht Raffen, unb »iebrruin

fallen muffen. 3 d> braune es I;ier »of>t ni4>*

fagen, baf? biefer Preis mit bemjenigen bes

2ßaijens unb anbrer @r$eujj»f|ft im 23etlf>ärf.*

niffe (lebt 23eim 2luSbrud?e beS frän$pfifd)en

Kriegs, bä bie probuFte fbgleid) fef>r gef^tbinb

ftiegen, unb ba »egert ber 3Teutralitält 3fme-

ri!a beh 3»ifrf>enf>ünbel mit »effinbifdjeh Pro-

mpten in bie jpanbe beFam, »elftjrfs alles 'gar

gefd)»inb feljr betrad)tlicf>e ©ummen ml» du«

ropa nadj bcn oereinigttn ©taaten flieget! lieg,

trat ber roaljre 3eiff>unFf öer ßnuOfpefulatio'

nen. So« ba an &«« tief inö 3a !>
c *796 !>

1n *

ein finb bie 33iorgcn ßanbes immer ge|Kegen.

^nbeffeü fjaben !«*> &ic ameriFani-

ftfjen ßanbmudjerer bennorfj feljr 'in iljrcr' &erf;»

nung betrogen gefunben, wie 3 . 23. Dlobert

Morris anb SRicfiorfon; benn fie glaubten, cs

mürbe »egen ber politifdjen jForioulfiorten eine

236lFer»anberung aus (Europa haip 2h»etifä

ffatt frnben. ©icfe ifl nun Uidjt erfolgt? unb

bie ameriFanifdjen epeFulanten f't$en ml t tyren

nieten erfnuften Millionen Older ßanbes in ber

ÄTemme. ©ic t>aben Fein ©cfb me^r, unb iljr

ßanb ifl offne 2öcrtf>.

Überbein l>aben bie ameriFanifcf>en ©peFu»
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Tanten ifjre ©efjeimnijfe unb eine 3 urifc> unter

jid) errirfjtet, fo baß ein in bie ©efjeimriiffe

bicfcr ^unfa uneingeweihter Ra^e gac wenig

gortfdjritte marf)en möchte. Sie Jtunfi, mit

Räubereien gu betrugen, muß erfernt werben,

©in ©migranf Fnnn a[fo erjÜ nad) einer gewif*

fen Range beö Jlufent^afts |7d) bnriu eingeübf

fjaben. Überbem gehört autfj norfj eine ange*

bof>tne gertigfeit ba^u, um barin e^ellircn.

©r wirb alfo in ben me^reften gällen Keffer

tf>un, (7dj gar nid)t bamif abjugeben; fonber*

fidj gegenwärtig, ba bie günstige ©poefje t>or«
*

über i|l, welche roafjrfdjeinlid,) niefjtc mieber

gurüd’Fe^ret.

©aß ©iöFontiren ober ber ©efbwurfjci-

bie»

tef fidj bem ©utigrantcn als ein ^weites 227it*

tel, feine ginan^en ^u oerbeffern, bar. Daß

baare ©elb Ijl fo feTten, baß am ©nbe 179t) je*

ben DTtonatfj 5 Prozent bafür gegeben worben

ifh 92?an giebt fein ©elb au ©efbmäFfer,

ober man bißfonrirt fefbjl. ©ine CRcgeT ijt

lt>of}f» nur immer Ffeine 2Berf?fef ober Jioten ju

bißfontiren, weil unter einer geiriffen 2ln$af)l
v • > ,

immer einige nic^t be^aljlt werben, ^nbcjjen

gewinnt man an ben anbern wieberum fo oief,

baß ein fofdjer i'crlu|t unbebeutenb i|7. 2Iud>
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rntifi man ’irur inbofprfe SfFofen biöFonfiren. ©S

lä^f pd) ©clb auf biefe eben nirfjf fef>r gemein*

nötige. 2Irt erwerben, aber Feine <5djd§e, dud»

feine befrdcptfirfjen Stimmern

£}aö wad bie granjofen commerce sur la

place nennen, ndmlitp Faufen unb perFaufen

im Örtefelbp, Fann fepr einfrdgfic^ fe9 tt, wenn

man ein ßpcFufationdgenie ijl. 3 urtl Seiftüele

man Fauft aiioufpjtin ober Sommer$euge am

ginfange bed 23interd auf öffenflitF^en Jö^rflei»

gerungen tooprfeil ein, unb oerFauft pe im

.grülpinge mit 25 3)ro$ent ©eroinn , unb ber*

gleichen m^|>r.

©er ©in* unb ÜMusfuprlfjanber, burdj tpel*

tf,en man bod> nodj jmeien ßdnberh einiger*

inafjen nü^tid) i|l, nanttid; bemjertigen, wo bie

2ßaaren perfertfget werben, weld)eö bodj, wie

id> ed non jebem beutfepen ©migronten erwarte,

roolp ©euffdpanb fepn wirb, unb bann 2(me*

rifa, faHd bie eingefüfjrten 2lrtife{ nü^idje ®e*

genpdnbe pnb, mörfjfe atfo roo^l bad Seßc

feyn, wad man einem ©migranfen non einigem

Vermögen anratfjen Fönnte. 3ebodj ntujj er

ben DIiarft ftubirt fjaben, bepor er pd) bamit

befafjt, unb biefer OTarFt pcrdnberf pep alle

3apre in 2lmerifa.
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2Beg?ti diefer detf !?HarFte£ »fl

es einem Emigranten $u ratzen, wenn er nad)

STmerifa reifer, lieber baar ,©cfd uni) Feine

28aoren mif$uneTjmen, es fei denn, er f>abc

einen fel^r guten Äocrefpondenten dafefbjt; und

die befte DHünjforte wären rooj)f gute volIwicFp

fige ©uineen. J^reüic^ würde er alsdann Die

«irfjt unbeträchtlichen jtofien der Dveife verTie*

ren, wie aurf) diejenigen des erfien fedjömo*

natfit^en 2TufenthaTts in einem der 0ecf>äfen

der vereinigten Staaten. 2I£fein wer nic^tö ver*

Tieren Will, verliert öfters afleS. Er I>ätte Ijie*

durrf? dorfj den IBort^eif erTangf, von der ?5e*

ft^a^en|)eif desi DItarFfes ^inlänglit^ unterrirf;»

fet gu fe^n. ©ann Fönnfe er 2öaarcn aus

©eutfiijfand Fomrnen Taffen, und $war nicht

aus den beutfehen Seehäfen, fondecn geradezu

aus den DüanufaFturen. QGSiU er aber 2Baa»

ren aus ©cutfchtand gleich mitnefjinien, fo wird

er wof>r fljun, fid) an ein beFanntes Handels»

v haus dieferwegen gu wenden, nic^t aber an

dunffe Ä’auffeute der driften oder vierten Äfaffe,

Bei denen inan weif mel>r ©efajfr läuft, be*

trogen $u werden, und die feiten gute Ä'orre*

fpondenten in 2TmeriFa ^aben,

©aS Ä'onnoffement, oder der ßadungäftfjein
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muß auf if>n (elb\l gelleilet feyn , unb ja nirfjt

auf einen Kaufmann in 21merifa, ber fobana

mit ben ZOaaren fünften fönnte. Qsr tpirb frei

feiner 2lnfunft in 2luierifa fef>r tps>hf tljun,

feine 223aarcu nicht in Äoinntiffion geben,

fonbern |ich ein Jjpaus gu rniet^en, wo ec (Ic

bergen fann. ©ann fünbigt er j’ie in ben 3*i r

tungen an, unb übereift fuf) nid)t mit bem 23er*

fauf, beim ber er|le 2lnfall merfantilifcher 23e*

trügerei , ben er ju befielen haben wirb, rpec-

ben bie fa(fif;en 23orfpiege[uugen falfdjer greife,

unb bes geringen 2i3ertl>ö feiner 2Baaren feyn.

"Dien ijt ein *3meig ber kleinen Ärämerpolitif.

3»n ßolltyaufe bann er fi» mel non feinen 2&aa*

ren bepuniren, als (Sicherheit für bie äe^a^-

lung bes ^pÜS, werden er doii allen feinen «

Oütern $u entrichten fyat, aU biefec jjpU be=

trägt, £>enn ein fd;on befanntec Äauftnann

hat moI>r Ärebit im 3 l>ühau l
c » unb jwac auf

fed)ß Diionathe, ein gcember abec nicht; wie

fid; bas perfteht-

2Benn er ©elb auf bie 23anf beppnirt, be*

fumint er Don berfelben feinen (i'mpfangfd;ein,

ec wirb aber ins Öu«h ber 23anf nptirt, unb

fann über feine gonbs aöe Jlugenblide bifpo-

ntcen.
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Sei offen Riefen nterfantififrfjen ©efdjdften

niufj inan in ben ©ee|ldbten toojjnen, fpgar

aud), y>enn tnan mit £a«b 2Bucf)er treibt. 3n

3ipr^amerifa |tnb bie ©eef>dfen bas 3enfru|n

alles 3ieid)t£um$ unb aflec DT{ad)t. Übrigens

lebt unb toebt man in biefen ©eeljdfen unter

lauter Ärämern, bie 2foentürierö aus ©uropa

etn?a ausgenommen, toeüfje bie einförmige ©eene

ein menig unterDaifenber matten.

SÖenn man nun aud) Reitfytfyum nat^ ei*

ner,D?eif>e oon 3äÜ> r<m erroirbf, iff es roojjf bef

DHiif>e tuertij, beßpaTb einen großen Xljeil fei«

tfer ßebenS^eif meg ju uegefiren?

25er bloß a(ö Dieifenber bie uereinigfen

Staaten befutfjen rniff, bem Fann man gut

2i*arnung bie 3iaif)ricf>t geben, baß er feine

Sörfe bg^in einrif^ten muß, baß er auf jebe

25od)e uyenigfienS $ioöff Dollars rechnet, of>ne

>ie 2ieifefpflen ober ben Xrgnfport t>on einem

Orte jum 1 anbern, unb of>ne Ausgaben für

Äfeibung in 2fnfdj(ag ju bringen.

i

;
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Geereife.

<?ilffer 2X b ftf> n i f f.

(Snorme ftoflpn betfelfccn. S)ie ßteetage.

JtautifV^e Semerfungen.

mirb borfj tvofyt für einen (Emigranten in»

tercjjanf fepn, cfmas t>on ber ©eereife nadfj

2(nterifa Tcfen, ba biefeö Durdjfreujen beS

Öceans feine ber unmid^tigfren ©eenen bes gan»

gen Drama s i(l. 23orerft moHen mir non ben

Äojlen ber ©eereife fpredjen. 23ei ben 2fme«j

Fanern i|1 nid)tß mofj[feir, unb iljre Gdjiffsfa»

pifains [affen fkfj tüchtig Bejahen. Sei meiner

erflen Dveife mar ber Preis für einen jfajüten--

pa||agier 20 ©uineen, o[>ne Äaffee, 3m£er,

ffarfe ©etränfe, 2Bein u.
f.

ro., roie audfj of>ne

©eflügef. Sei meiner jmeiten Oteife mar er

6,0 auf 3o ©uineen gediegen, «Dafür aber ber

Äapitän aud) bie e&engennnnten Dinge Befor»

gen mufj. JTian Bcbenfe Die hoffen einer foU

rijen D?eife für eine gamilie. $n *>er 0teerage

6e$af)[f ein Paffagier geffn Bis jtt>6(f ©uineen

für Sracfjf unb OHatrofenfoft. Diefe ©feerage

ifi ein Xljeil bes ©t^iffs, ^mifdjen ber ifajüte
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des Äapifäns un& dem Cocfje, wo Me DTtafro*

fen Raufen. 3 ,, '?e fT^n find die Paffagiere

in der ©teerage t>or der untiebfii^cn ©efellfchaft -

Mefer ©eeungeheuer nid>t gefiebert; daher eine

unbändige gamilie, fonderlich wenn fic weib«

liehe DRitglieder enthält, r»of)[ aufs äufjerfle

gekommen fcgn mug, wenn fie auf Mefe un»

{dfitBlkfyt

,

äugerft unangenehme 2lct den öcean

durd)Ereujt. Überdem find die Paffagiers in

der ©teerage den iDiebjiähfen der Dliatrofen,

der diebifcf)ften Diace unter der Sonnen biogge*

fiellt, ferner den ©robfieifen des Äapifäns

und Steuermanns, und endlich reifen fic in der

©efellfchaft desjenigen Pöbels und derjenigen

33agabunden, die fic^ in 2lmeriFa nerfaufen

Iaffen.

&'n jwot ni*ht mit Kapitän (JooF um
die 2XMt gereifet, da id) aber uiermaf über

den atlantifdjen Ocean gefegt bin, of^ne ner*

fdjiedene fltinere ©eereifen in (Europa mit in

3ietf)nung $u bringen, fo werde icf) doch wofyl

fo ungefähr wiffen, was es mit dem Dteifen

jur ©ee für eine 25emandnig hat. 3cf) bcdaure

in der Xfyat, dag ich mcinc i-'efer nicht auf

meine Äojien h*cc mit ein paar Schiffbrüchen

unterhalten fann. 23on drei fehr jtarEen ©für*
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inen, uph t>lcr 2Boffcrf>ofcn Fann i(f> ihnen er*

ityUln, unb einmal Fjabe ich auf ber fjollänbi»

frfjcn Äüfie fefl gefeffen. 3S3ir Famen aber wie*

ber faß, ef>e baß ©(f)iff flerträmmert würbe; e«

war fpgar nicht einmal hefdjöbigt. 2)ie 2ime*

riFaner |7nb $war gute praFtifc^e SJTautiFer, al*

[ein i{>re ©chiffßFapitdnß Ijaben gemeiniglich

Feine, rnat^emafift^e unb afironomifche ffennt*

niffe. ©ie ner|le^en nirfjt bie ßdnge burch

[ifirfjc Beobachtungen ju pnben. 2IIleß gejjt nad)

bern, maß bie ©ngfdnber tobte Dxerijnung nen*

nen. 1 3Iian Wirft baß £og alle jwei ©tun*

ben auß, um $u erfahren, Wie nie f engrifrf>e

Slieifen baß ßrfjiff in einer ©funbe fegert, unb

ba&ei bfeibf eß. 3Han benFf nirfjf baran, bng

baß ßcf>i{f in $wei ©tunben wo^[ $wan$igmaf

bie ©cfdjminbigFeit feineß ßaufß oeränbern Fann,

unb baf; bie ßeine bea ßogß ihre ßdnge t>erdn*

bere. ^nbeffen i|t ihnen bieß auch feid^t ge*

niad^t, inbem in ben nautifi^en Kuttern 3ie--

gefn $ur Berichtigung beß ßpgß uprgefchrie&en

finb; allein alfeß baß reicht nicht ju. 21uf beti

engfifchen ftriegßfdjiffen wirb alle f>aff»e ©tun»

ben baß ßog außgeworfen, Hnb ein Offizier he*

merFt unaufhörlich bie Berdnberungen bet ©e»

fchwinbigFeit bes ©ithiffö. 2iuf ben Jpanbefs*

I
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fdjiffen, menigftcn* ben amerifanifcfjen , wirft

man eP alle $wei 0tunben fef>r uarfjlägig au e.

21 uf öen Steifen gwifdjen 2lmerifa unb lfu=

rppa fegelt man immer dpi» lj)fl natf) Q2Jefl,

ober aon 2Öej? narf) 0
(
1 : ba lägt ei firfj nodj

rooljl e^ne 2Iipiibbeobad)fungen aber 33eobadj»

tungen ber Trabanten bei Jupiters, in Diüd^

fidjt ber ßänge, jHrecfft fommen; allein auf

Steifen nad) Oftinbien gcljf eP nid)t rpp^l an.

2ludj üerfleljen ep bie amerifaniftfjen ft'apitänp,

weldje nad> OfHnbien reifen, fafl alle; feie an*

bern aber gar ni(f;t. 2luf meiner lebten Steife

glaubte ber Äapitän fid) nodj breijeljn ©rab

her ßänge txom $anal entfernt, ba er aber

bod) feiner 0 adfe nidjt redft gemifj mar, marf

er ba« 25lei, unb mir faben 60 $aben 2I*affer*

baö F>ci ßt, mir mären frfion in ber DHünbung

bei JtanalP. Unb biefer 0d)iffefapitan mar

fpnft ein gefdjidfter unb t^ätiger Dlautifer. £)»»

©efaljr fyiehei ifl, bnfj man in ber Statut aufe|

ßanb rennt, unb |i$en bleibt, ba man fidj npd*

tveit baopn entfernt glaubt.

(£in anbrer felfr übler Umflanb i|T ba^

fd)led>te 0teuern. 2luf ben .fmiibelpfdjiffen fiel*

len fie ber Steife uad) bie SKatrofen an bap

0teuer, fie mögen nun nodj fp unmiffenb fei)ru
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9Tun ifl eß bei einem ©djiffe, »ie mit einer 5fo«

none; ritztet man fie nur um eine ßinie recfjtß

ober linfß, fo fällt die Ä'ugel feljr »eit Dom

3ief. ©urcf> föled)te& Gteuern, durch Jjjin»

und Jr>erfch»anfen Don einem 3>unft bei &'om:

paffcß $um andern, »irb die ©eereife fel>r Der:

längere. ©in Gchiff Don einem Steile der 2j?elt

jum andern mu£j auf einem größten 3* r?e f

gcln, und mujj fo »enig als möglich da non

abfommen.

©urd> dergleichen fdjlechte* Gfeuem $>a&e

id) auf meiner festen Dleife jmeimal einen fe^t

gefährlichen Umfland gefeiten, nämlich, dag

baß ©d)iff ^interm 2Binbc fi$en blieb. jjiebei

lönnen die Dliaflen fcljr leicht über Q3ord gelten,

ober baß ©duff fann audj hinten in* 2Baffer

gedrüeft »erben.

3S?an erjlaunf, memt man bebenft, »ie

man alle 2lugenblid?e auf Geereifen in ©efal^r

ift, fein £eben $u Derlieren, unb gemeiniglich

durch den §el)[er der Geeleufe. ©in andrer ge*

fäijrlifyet Umland find plö.^lidje 2Bindfiöße, die

fef>c leid)t ein ©rfjiff- n>eld)ei Diel ©eget führt,

ummerfen fönnen. ©ie 2fmcrifaner find feljr

dreifl, unb fie fyaben gemöhnlid) fo Diel GegeC

auf alß möglich- Sei einem dergleichen 2Bind*
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flog \)abt \ä) Da« Sdjiff, auf merdfjem id) mirf)

BefanD, gan$ auf Der Seife fiegen felgen; im

Deffen fam e« mieDerum auf, Da Der Äapifän

Das GteuerruDer ergriff, unD Da« Gdjiff Der»

gegart fjerum marf, Dag es oor Dem 2iHnDe

triebt , ,

• -

Die amerifaniftgen Gdjiffdfapitäns ftnZ>

gar oft nodj fejjr jung, unD inandje gnD füge

Herren. 3mei meiner Dxeifen nadj 2fmerifa

rnargte icf) mit einem Gdjofltinnöer, Der Das ©e«

gcutfjeil eine« fügen Jperrn, tveltfyer aBer ein gu»

tec Seemann mar. 21m £rof$ gegen Die Griemenfe

t^af es if>m feiner guoor, 23ei einem entfe$«

lidjen Sturm., Da er falj, Dag feine menfdj-.

lidje Äraft Dagegen etma« aus^uridjten per*

mpdge, unD Dag man gtfj Dem Sdgcffafe dö(«

fig ü&eclajfen inugfe, legte er |id> nieDer, unD

fdjuarcgte immer fort.

23on Den Unannefjmrirfjfeiten einer See«

reife f>aBen mofg Die mefjregen Perfonen,

mefdje nie Da« Dlleer fallen, gar feine 23e*

griffe. ©ie erge ifl Denn molg Die See«

franffjeit. Die ilrfarfjc Diefer fonDerBaren

Äranfl>eit i|l nod) nid)f ^infdngfidj Befannt.

3dy giauBe, ge mirD Durd> Die 23emcgung Des

Srf»i)fa einzig unD allein eecurfatfjt. ©iefe 25e«
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roegung Bringt baö 23Tuf in ein T>omogfnrd

ßcfjtuanfen. ßiefe tiMbernattirTidje 25emegung

be* -33Tuts Jjinberf bie 23erbauung> baijer giebt

bet 3Kagen aße# mieberum t>on |7dj. ©iefe

fdjwanfenb« Semegung beß STute ISjcmmf audj

überhaupt aße §afuftiiten bea Äorperß, baijer

bie ungTaubTidje Abneigung firf> nur gu röhren.

@a ifl Teiifjt gu erarfifen, autfj T>at es Oie (Sr*

fabrung gelehrt, bafj biefer gemaTtfame 2Tuf*

rufjr int 23Tut oiele ObfttuftioneR auß bem

Äorper fuf>rt> fonberfidj ba Die Äranffjeit gat

oft auf gioei entgegengefe^te 2lrten ßefretiorien

uetanTagf. Das befte JJedjaTten bet biefet

Äranffjeit ift meiner <SrfaJ?riing nac^, fe Tange

fie bauert, immer ftorigoufaT Tiegen gM bleiben,

unb burd^auß feine DHiffeT bagegen gu gebrau*

d>en. (£* ifl djöridjt, ber itn>F)[ff>äfigen Dlafür

entgegen gu arbeiten, benn bie §oTgen biefec

Äranfljeit finb mo^Tt^ätig. 2)nö ^erumgeTjen

uitb baa (SflTen, luo^u bie ßdjiffaf'apitänä im»

mer einiaben, (>ilft gu nidjfa, unb ij't eine roa^re

3Harter. /

0a{j bie 23crvegung beß ßd>iffe biefe Ä'ranF*

fyeit uerur|ad)f, erfaßt fd>on barauß, ba^ man

,
gioeimaT franf roirb, guer|f in ber DTorbfee unb

bann im Ocean, roo bie 23eioeguug beö 2i*nf*



/
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fer* gang »erfchieDen ifl. Übrigen* iß Da* ©chiff

gleichfnrn ein gweifec Körper für &ie/ejniger»i

tveltfyc Darin finD. 3e&c 23er»egung De* ©chiff*

fühlt man. 2ludj perfonijiciren Die englifrf)*

fprecfjenDen ßchiffsfapitäns ifyxi ©djiffc, iuDem

fie felbigen Da* t»eibliche ®efd)led)t beUegen,

flatt baff fonfl in englifcher ßpracfje alle leb«

lofe Singe non feinerfei @eftf;fedjt find, ©ie

ifi eine ft^öne Kreatur-, fagen Die ©r^iffefapi*

täns> inbem fie liebeooll nach einem roohtge*

Bauten Griffe l^inbficfen. . • .< ü«

Sie böfen ©erüc^e in Den ©eef^iffen

c^en nic^C feefranf > allein fie. |inb feljr unan?

gene^m. Sie ©eefeute finb gang gleichgültig

Dagegen. Unter Den Sett|teIIen Der ))affagiere

feiert fie Ääfe, gleifif), öfters fogar ßinfeicbe*
• >

a.
f.

tn. Sie« iß feine Der geringßen ©eebe«

fchtnürben für Defifate -Prrjonen.

Ser £ifd) iß Diefem allen oölüg angemeß

fen. 25 ei Den 2fmerifanern, toenigßens Denen*

roelch* nun Jpamburcf nach 2fmerifa fahren, ifi

et in Der.iih 01 ßh c nioiiotonifch, unD wenig*

ßen* nicht* minDer roie au&gefudft. 3mmer ge*

fafgene* »Der geräucherte* gleifcf)* feiten ein

halb »erhungertes geßorbenes Jpuh«, fa|l gar

fein ©emüfe, ausgenommen Kartoffeln u.
f.

cd.

I
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unb biefeß alleß roirb oon bem fdjfedjtefien 3Ha=

trafen gubereifct, beim biefen machen }Tc immer

gum Rod). ©ß ift 6eFatmt, bafjj eß fdjon läng|l

ein Gprütfjmorf unter ben engtifdf)en 3Ratrafen

ift: ©et Jfperr giebt baß ©ffen, aber ber Teufel

Forfjf eß. ©aß ßicblingögetränfe ifl 23rannfc

mein unb 2Baffer, womit mau in ©eutfd)lanb

bie Gemeine mäftet, unb meldjeß fie ©rag

neunen. ©in wenig })ptfec unb ber allerfdjledf)»

te)1e 2Bein Fommt freilidf) baju, unb für biefeß

alles giebt mau 3o ©uiiteen fjin ! Jlpiegu rechne

man nod) baß unaufhörliche ©etöfe, meldjeß

man alle ^tdr^te über feinem Äopfe fy&ct, fo

bafj einer, meiner gum erjienmat reifet, immer

glaubt, eß fei bie größte ©efaf>r oor^^pben;

ferner baß unaufl>prlicfje glühen unb bie 23laß*

pfjemien in einer un^armonif(f)en Sprache; enb*

lief) bie ©raufamfeiten, oan benen man 3euge

ift, unb welche ber Äapifän unb ber Gfeuer*

mann gegen bie Dllatrofen unb gegen bie un*

glüct'lic^en beutfdjcn glüt^flinge, welche in 2lme*

riFa fid} oerFaufen mallen, uerüben: alleß bie*

feß mad^t ein Geefd)iff gu einem Aufenthalt,

ber mit unfern gegriffen oon einet J^olle un=

gemein uiel a^nlidjeß fyat. ©ie amerifanifc^en

3Hattpfen werben weit arger geprügelt, ,alß in

ben

i
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feen Armeen, tro Die ßrengße ©ifciplin fyetcfdfyt,

e^emüfö Die GolDafen. Sas ®efe£ oerbietet es

$roar, aber mau Feljrt firfj nid^t Daran. §rei*

lid) find Die 3Iiatrofen im ilUgcmeinen eine fo

bo&fyafte Älaffe, Dag fic nur Durch gurd)t oor

Gtrafc im 3aum 3 U Raiten ßnD. 2Iuch Ijabe

ich gefe^en. Dag ein jtapitän feine ßltatrofen,

unD au 6) Die Deutfc^en GFlaoen, Die er nach

21mcriFa tranfportirte, beinahe tobt ^ungern

lieg. Sem Dltann gab er anDertfialb ^wiebad?

täglich, fo Dag ße gleich 2eifyen auf Dem

Griffe umFjerft^Iirfjen.

Gchon anDere SHeifenDe haben bemerft, Dag

man in Der GeeFranf^eif, unD überhaupt beim

Anfänge einer Geereife, am J^eimme^ TeiDe.

DIian bereuet feinen ©nfft^rug, fhfy fo Dreien

Gefahren unD SefthmerficgFeiten audjufe^en.

fütan roirD äugerß nieDergefdßagen, unD fe£nt

fid} nach Den gleifcgtöpfen SKgpptens jurücF.

Übrigens gehört eine Dieife nach 2IimriFa

ju Den langroeiligßen. Sie 2X3inDe finD faß

immer meßlich, folglich &en dorthin fegefnDen

Gd;iffen entgegen. OTau Fann eben fo ge*

fchroinb nach Dem 23orgebirge Der guten Hoff-

nung Fommen, ob es gleich roeifer entfernt iß.

Sagcgen aber geht es Deßo gefchroinDer, toenn

3»ti£*r £C>. 2
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3toöIffcr 21 b f if> n i f f

.

Vincit amor patiiae.

9jJJan emigrirt, um feinen ftoftanb $u t>erBef*

fern. 25ebrücEungen jeber 2Irt oeranfaffen bie

2(rmften unb ©cringften unter ben Scutfcfjen,

iJjr gegen |7e ungereebfeö 25aferlanb mit DTorb*

atnerifa, fogar mit Rufjianb ober Ungarn $u

eertaufben. öiefe finb nidjt $u tabefn; allein

eö gieBt eine Stoffe, mer^er eö bol>I gefjef,

unb tveUfye gegen iljre inüftern<f)e Crrbc eBen fo

unbanfBar, afs eigenmdtfitige unb egoifHftfje
f

Regierungen in einigen Bebrüdrten germanifcf>en

Staaten eö gegen bie ungtoiflii^en 23eBauer

beö gelbes finb, öeutfcbtonb oeraifjfenb, |7d

)

in frernbe Regionen oer|'e$en , 100 in iljrer Jpoflf*

tiung, bortallcö Beffcr $u fiuben, gctäufi^t, fie

if>re ÜBcreifung Bereuen, unb an n>ef(f»e nur

6rf;aam üBcr iljre mißbingene Unternehmung,

ober ©efboerfufl fic fcffeln fann.

2in biefe luenbe iri) tnief) in biefem 21 B*

fc^nitt, nid)f aBcr an ben in feinem 33atertonbe

nit^t genug Belohnten Sunftfer (alö ©tod?,

2 2
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©iefrp, Jpänbef, Sjaybn

,

3fnge{iFa Kaufmann,

ber OQTaljfer JpacFect, 9Rabame DITara u.
f.

n>.

u.
f.

rc.) toefdjer btirrf) feine £afente ©ngfanb,

3faiien obct granFctirf) in ©nf^ücfen fe§t, ober

an bcn burd) ungermanifrfje unb gotjjifdje Die«

gierungen (jintangefegten ©efef>rten, roetcfjer

burrf> feine ©ntbeiungen in ben -a&ffroFttjten

2Bijfenfd)aften bie i’itfjtmaffe ber Fuffioirtejlen

23ölFer ©uropena oerme^rt •). 3*^ rebe aucf)

nic^t ju bem fpcFuürenben Kaufmann, ni<f>t

§ti bem Beo&arfjtenben D?eifenben; fonbern jene

©eutfdje, beren Ä'öpfe burtfj romanfifdje 23e*

griffe oon auaränbifdjer 23ortreffficf)Feit erfyifyt,

aus Slngfomanie, ©atfomanie, ober 2üneriFoma*

nie, if>r .öaterfanb oerarfjfcn, unb es oerfaffen,

füllen ber ©egenjlanb meiner 2IufmerFfamFeit

fe9 n.

©iefe 23orfie&e für bas grembe entfielt

ater fel&fl aus einer ju großen DfcigbarFeit ber

©intilbungsFraft, loelrfje jitfj bau ©ntfernfe ju

lebhaft frfjon inal>[f, unb bic ein c^araFferifH*

fcf)cr 3 U 9 öer oon bcn gran^ofen fo Jädjerrirfj

*) (£uler u. f. ip. unb 23infclma.nn , obtoobf

festerer nii$£ in abfiruficn 215i|]en(tbaf£en toirfte, fpii*

ö«n 3ia[ * en bic 91t«i|lcrflätfe ber alten ftunjl fronen

unb i'ctHifcen lehrte- —
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aTß pflegmatifä) nerfc^rieenen germanifc^en 3Ta*

tion iff. Gie iff folglid) ein riebenßwürbigee

gelber, ben wenigftcnß Sfußfänbcr auß SanF-
t

barfeit mit Gdjunung beurteilen muffen,, unb

n?eftf>er fefbff in einer ZfoliFommen^cit beß ©ei«

fieß feinen ©runb fyat. Senn bie t^urd) ©rfaj)»

eung gemäßigte «nb bericfjtigfe (SinbifbungßFraft

üeranrapt nief>t meljr 3rrf[)umec beß 25etragenß,

wpf>[ aber Dflieifterfiüdfe beß ©enieß.

Siebe jur ©eograp^ie, einer 2L*ijJenf(fjaff,

in wetöjer bie Seutfdjen alle Qiafipnen, nad)

biefec eignem ©eflänbnijj, übertreffem, möd)te

Wof)£ audj ein ilrmofiu bec 2Iußmanberungßfucf)t

beß gebübeten ©erraanierß fepn ;
allein ber

Deutfdje muf; bodf roaijrrid) mit iüctfgefaüen

auf fein liaferlanb riid'büden , wenn er

wie teo(;[ eß eine 23ergreid>ung mit anbern £än*

bern befielen fann. Seutfdjraubß Äiima ifl

minber Falt alß bie Sänber, weldje unter eben

ber greife gegen Offen beffclben liegen, unb

weniger feud)t, aTß bie unter gleichen !f)aralle>

fen gegen 20effen gelegenen. 23ie fo fefjr be*

günftigt mufj nicfjt Seutfdflanb in D?üiffiif)t beß

Älima’ß fepn, ba eß weiter nörblid) alß irgenb

ein anbereß £anb, 21>eine Ijertwrbringf, weldfe
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(SngTänber, j£>oHänber unb anbre grembe Öen

Dc|lten frangöf7fd;en Dorgieijen.

2Iber Seutfdjfanb i)7 im 2Binter rriic Gdjnee

unb (*iä bebeif ! anfiporte: bieö i|l ber

gall bei garten, fiä} über ben größten Sfjeil Don

(Europa erjtreienben 2Bintern; benn feufgt nidjt

fefbft bad norbTid)e 3fa^en öfters unter bem

35rui ber Ääfte? erftredrfe )7dj nirf)t ber grofl

in ben 3d f> r cn 1740 un & 17S9 noc^ fübTitfjec

als Diom? unb Teiben bie Csinn>oijner biefet

ßänber in einem foTdjen gall niifjt um fo meljc

Don ber j^äfte , je traniger |7e barauf porberei*

tet, bie 3Iiit$eT be|7»?cn, fitf> bagegen ju Derioaf»*

ren? iieinesioeges aber ipill i d) bie nafürhdjen

DScige ber brei fübTidjen .IpaTbinfefn Don ©uropa,

Gpanien, 3 fc, f‘ CiI unb ©nedjenfanb Derffeinern;

allein bie 23orgüge, ipeldjc grangofen unb (E'ng*

Täuber ifjrem ßanbe por TDeutfdjIanb geben, ^a*

ben njofjT nur im (Egoismus unb ber geogra*

pfjifcfjen Unfunbe biefer Ovationen ifjren ©runb.

Senn in biefen ßänbern finbet man ben 2öin*

fer mieber, toelrfjcn man in ©eutfrfjfanb ffofj,

nidjt aber in gfeidjent ©rabe bie grudjtbarfeit

bcS 23obenS, ober ein gfeidj großes 23erT>äftniß

Don gutem ßanbe gum fttyTerfjten, bejfen es bort

n>al)rfd)ein[irf) ntefjr giebt, ats in Deutfrfjtanb,

\
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oI>ncrmfjtef ber fiuneburger Jpaibe, ber ©anb=

ebenen ber DJiarf 23ranbcn6urg, unb anbrer un*

fiHjd}t&arer, Striche. i.

0enn nad) ber DReinung beß englifrf)en

©eograpben, ©uthrie, mürbe Sentfchianb alle*

£änber ßuropa'ß an .grniht&arfeit üfrertteffen,

mrmi r wie er meint, biejjfultuc beß Grbbpben«

nicht auf einer geringen Stufe ber 23olIfont*

menljeit ftänbe. ßr fd)liej;t bieß aus bent oer*

hältnifjmäjjig niebrigen greife uub bent Ü&er«

ffug ber £el>enßhiittel; ein, Umfinnb , welcher in

23ecwunberung. fe$en niujjfe, ba Drutfd>lanb

immer ber Xumtnefpla^ ungeheurer
.
^>eere hei

jebem Kriege in ßuropa fei, unb eß im grie-

ben mehr Soibaren unterhalte, als irgenb .ein

anberes £anb in unferm .ÜBeLttheile. £)cutfih s

laub erzeuge, fagt biefer ©cograph/ ft&en fp

oorrrefflithe fruchte aiä Italien. Jifiet ift alfo

baß Urteil eines ßngläuberß über ein £anb,

baß ojele feiner eignen. ßinwohucr unbaufbar

oerachten, unb baß um fo mehr 2tufmecffaiJp

feit erregen mujj, bn es oon einer Station f>w-'

fomnit, weiche, iti Vergleich mit ihrer, .^nfrf,

alles gering j$u fri)ä#sen gewohnt i|l. 1

2ln ©efunöh£*f Pe* .£anbes, an DHangig-

fakigfeit ber Probuftenauß allen brei D\eirf;en

Digitized by Google



1 68
i

ber SJTafur, fleh* ©ermanien gcroiß Feinem an«

Dem ©rbflrirfje nad). 0,(10 nü^en alle

natürlichen 23ort^eiIe gut ©lücßfeligFeit bed

UKenf^en , menn et ben ännehmlidjfeiten bet

£iebe, bet greunbfrfjaft unb ber ßoeietät mit

gebilbefen unb fympat^ijirenben ^nbioibuen ent*

Beßren muß, loenn er ber 23lumen ficf> n idjt

erfreuen Fann, mclt^e allgemein oerbreitete ©ei»

ftedFultur auf ben üebendpfab audflreuen? ©0

ifl ein 3U9 ^ er ßinnlid;feit unfered 3eita^erö*

ben bloß materiellen 33i>rtl>eilen .eine größere

2Birf)tigFeit einguräumen, ald ben infellcFtuel*

len Jreuben bed ©eifted unb bed bergend.

0I?an läßt bad 3nnere uufjrr 2lcht; nur bad

äußere Befifpdftigt und allein; bafjer bie übet»

triebene 2iebe bed 3ieitf)t^umd, bie £aooritlei*

benfehaft ber gegenwärtigen ©eneration.

2Bie foßte aber tt>o^l ein ©eutfdjer bie

greUbcn, iuelrf;e aud angenehmen Q3erbinbun*

gen mit iHebenmenfchen entfielen, außerhalb

feiued 23ateclanbeß ooßFommener gu genießen

erwarten Fönnen, ald in bemfelben? “Denn man

ifl am mehreren homogen mit feinen £anbed* ^

leuten; unb ©leirhartigFeft, nidht ' fowof)l bet

@tunbfä§e ald ber Neigungen , oereinigt bie

©emuther. Daher bin id) geneigt gu gfauben,.

I
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fompatljctifcfsc ßiebe, fo rote f?e 3 . 3. JXouffeau

in. feiner 2Mic Jdulberf, Fönne nur gtuifdjen

3)erfonen-gpon einerlei Nation flatt finben. 23er*

fcf)iebene rttäcftfig toirfenbe Urfadjen pereinigen

fidj>, um gtoifdjen DTafiouen j£)eferogeneität gu

peranlaffen; unb unter biefen i|l bie Sprache

mafjrfrfjeiniid) bie oornel>m0e, tnbetn mit ber*

felben bie gnn§e 23or|1elIungs>arf genau oerbug«

ben i)t, biefe aber nirf)f allein bie ©emüt^er,

fonbem audjj baö ^pfiftfje , inbem Feine QX3ir»

Eung in ber stiften freien bleibt, mitfidj) felbfl

analog, rvaf>rfrf)einlid[), organifJrt. ßafjcr

benn ber (Einfluß großer Grfjriftßeller auf bie

morafifcfje unb p^ftfcfje Siibung einer Dlafion.

2Ber Fann bie. SßirFungen berechnen, meldje

Sibbifon unb anbere burdj gemeinnü§ige 2UetFe

.perbreiteten?
'

•
, . ,i . . , n

213of)er fonfl baö Ultiebefjagen, bie DIFf*

lantfjolie, weifte ber gum erßenmal in frembe

ßänber 3teifenbe empßnbet, ale auä bem ©r*

fü^l ber. ijjn umgebenben Jpeterogeneität? 2Bec

l>at mo^I nirfjt bei feiner 2lnfunft in frembe

ßtdbfe eine 2)unFcIf>eit ber 23egriffe bei f?c£

bemerFf, ioefd)e nur erjl, nacf>bem er burrf)

langem Siufentfjaft mit ben ©intoo^necn Ijomo*

gen gemorben mar, firfj auf^eßte?
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-*' ©in Oeutfrfer Form alfo toaftrfcfieinfkfyer

2üeife crrparfen, unter feiner iJtntipn efjer eine

, für iljn frfficEIitfje §rau und einen ^reunö gp

finden, afß unter -einer fremden. Oer ©ngfän»

der ' 3Ttoorc fogf in feinen Dieifen:' deutfdje

©riffönen Raffen ein mef>r gefallender (more

•placid »ft der etigfifrfje Sfußdrud) 2fnfef>en, afß

©ngfänöerinnen, 3 ra ^,cner *nnen / °‘>er Sraugö*

flnnen: »oiederüm ein lirtl>eif einer ünpartfjeii*

frfen 2fußfänderß, (denn n>er ift tuofjf gum 23or»

/ tfjeif Oeutf«f>fandß purrfjeiifrf)?) mefdjeß um fo

fdf)meiif>efl>affer iff, da eß durrf) die Dleige der

©egenftände abgedrungen ju fei;n ftf;cint.

Oa toeniger £ufuß unter deii:^ernmnierin»

neu I>errfrf)f, afß unter den ßtfjonen der fjan*

dernden 23pfFer, fo ifl die« für einen Ocutfdjen

ein Düofio meljr, |7dj eine Xjjeifnefjmerin der

ßeiden und $reuden diefeß £ebenß unter feiner

''Station gu träf>fen. 2Bird aber ein Oeutfcfjer
l

’ fjäußfidje ©fücEfefigfeit in feinem Üaterfande;

toaljrfrfjeinlidj efjer finden, afß im ^fußfande,

< fo ifl au d) Oeutfdjfand reid) an romantifc^en

< ©egenden, n?o er fie durdfj die §rcudcn der

'fandfebenß erf>öf>t, geuiefjcu Faun. Oie fd;6*

nen Ufer der ©fbe, der ©aafe, der ÜBefcr, deß

Dtingnß, der DJffeinß flellcn dem Sluge deß ent*

v
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gütften SBanbeferö bad 23ifb üppiger $rirrrfjt»

barfeit bar, unb if>rc £anbfd)aften begeistern

ben Dieter unb DHafjfer gu DReijiejrjiAdfen ber
*

.

$un|l. Jpier erbfidrt man, umflofjTcn Pon einer

reinen unb gemäßigten £uft, fmaragbene 2Bie*

fen, bunFfe 2Bä(ber, getane Gaatfetaer, Ta*

rijenbe Dicbenljügef,. Reifen u*ta prädjfigc Gfrö«

me in ein begaubembee ©emifd) burd) einanber

gemorfen, mäfjreiib entfernte Gtabte im Reißen

©lang beö Jiiittagö fcfjimmcrn.

«• V • •
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Sreijeljnfßr 2fE>fd^niff.

.
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« Äe fultat. •,
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1
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,
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90^ein DJefuffat in 3tui£j7d>f ber uerfdjiebenen

Waffen t>on (Einigrariiäfn, weMje nacfj 2(meriFa

wanbern, um borf-ifjt Ceben gu befdjriefjen, ift

nun fofgenbe«: 3c niebriger unb ärmer biefe

(Emigranten in (Europa waten, um fo mel^r

werben fie i!>r ßooö in 2(nieriFa gebeffert firn

ben; aber nirfjt je ärmer allein, fonbern Stic»

brigFeif ber (Ergießung mujj mit ber 2£rmutlj

perbunben fepn. 2ßenn man gu ben gröbjlen

Jpanbarbeiten, weiche bie 23afiö ber Gubfifleng

jeber ©ocietäf finb, gebtfbet worben; wenn man

unter bem Srui unb ber 23erarijtung, in toeU

djen, freilich mit Unreif, biefe imterflen ©tu»

fen ber ©efeUfdjaft erwarten werben, aufge»

warfen iji; bann wanbre man nadj 2imeriFa,

wo D2?anger an ÄonFurreng biefen Arbeiten ei*

nen gröjjern 2Bertf> giebt afö in (Europa, unb

wo biefe Ätaffe auß einer absoluten DTidjtigFeif

, biß gu einem gewiffen ©rabe oon Gerbjljlän»

bigFeit unb bürgerlidjer (Ejiffeng ftdj empor «r»
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Beiten Fann. (Sin Sfliann uon Xalenfen Beit

©ei|7eö wirfc waljrfdjeinlirfj in (Suropa eljer fein

gorfFommen jinBen, afö in 2lmeriFa, wo man

Bergleidjen nitfjt frf)äf}t. (Sin Kaufmann Fann

fel^r oiel gewinnen, aBer nod) me^t Derlieren,

wenn ec nidjf Baö (Sigentljümlidje Beö Bärtigen

JpanBcla jluBiert Ijaf. (Sc roirB in jenen mer*

Fantiliftfjen (SrBBeBen, welche 2lmeriFa perioBifd)

erlei&et, mit in Ben 2(BgrunB geciffen wer&en,

wenn ec aus $u großer @eroinnfucf)f fid) nidjt

Bei 3eiten auö Bern JpanBel jurüi gieljt. 21m

wenigffen ifl aBec 2lmcrifa ein ßan& für Ben

ßan&mann Don (Srjiefjung un& Vermögen, Wel*

rfjer 2ld!erBauprojeFte Bort reali|7ren will. 2lUes

ijt Biefem entgegen ; Bie Xfjeurung Beö 2(rBei'ts*

(o^ns; Bie Seltenheit Bec 2irBeiter; Bie fcfjfcdjte

Seft^affenl^eit BerfelBen; Bie Xfjeurung Beö

23ie^eö unB aller ©erätlje; Biejenige Ber ÄTei-

Bung u.
f.
w. unB ooc allem anBern Bie. fdjlecfjtt

3tad;Btufd;aft. —
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künftige © rf> i <£ fa [ e p o n DT o t & a in e r i f a.

r , ,

©ijter 31 D f ci> n i 1 1.

(£0 i|l nid>t unmöglich , bic 3ufun f£ *m Allgemeinen

Porter ju fe^en.

. >
>

(^ie 3ufunff Porter gti feijen, möge i«fj mir

nicf)t an. 3d) will Feineötpeges f>ier ben $ro'

Irrten fpiefen; nur gfafgerungen aus befanm

ten Sljatfarfjen nnrf) ben DJcgcrn ber 2Baf>r-

fdjeinfirfjfeit gu jieljen, ifi meine 2lbfrd)f.

Ä’önnten bic DHenfdjen bas 3uFtinftigc mit

©etuigfjeit porfjerfcljen
, fo tvürben alle infe[*

[eFtueHe §aFurtntcn, Q 1$ unnü$, burd) llntijä*

fljigFcit bafjin fd)tpinben. Sillcin juFünftige 23e*

gcbcnf>eiten )7nb beunorfj öfters in ifjrer 2nige«

mein^eit burd) iPerfoncn Pori)ergefeJ)en iporben,

bie fid) nie für infpirirf ausgegeben fja&en.

©o pnbef man in ben ©d)riften DJouffeau’s Pon

©enf nid>f allein bunffe 2{J)nbungen, fonbern

beutlidje 23ori)erfagungen ber franjöjTfc^en D?c*
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twfaticn; uni> bics ließe |'icf> nodj rool>l er*

Flüren.

2£lTc .0inge, ' bie ba nodfj Fpmmen follcn^

finb 2Baf;rf>eiten. 23arum follte alfo ein DKenfcf),

meltfjer n&ie JSaljrljeit aufridjTig liebt, Feine

SSorempfiribung oon iljnen fjaben, ba |7e Jr*o=

tnogeneitäten biefer ßiebe finb ?

2Ber bie fjerrfdjenbe Steigung eines DIien-

ftfjen Fennef, unb fie uoUfoinmen Fennen roür*

be, Fönnte porter loiffen, n»ie ec fitf> in bicfern

ober jenem galle betragen mürbe.

3luf ‘folrfje 3lrt |7eljt ofjne 3 tpc*f«; I bie ©ott*

f>eif bie Jpanbiungen bec Dfienfifjen Dörfer. 3»n*

bem bie ©ottfjeit bie GtyaraFtere ber SUenfdjcn,

ober if>re fjerrfrfjenbe Steigung, bas Ijeijjt bas»
• I

jenige, roas fie über alles lieben, auf bas Dell*

Fomtnenjle Fennt, fief>t fie auf bas t>ollFom«

menfte alle Fünftige Jpanblungen bcrfelben uor*
I

aus; benn in biefer f>errfd>enöcn £iebc ober

Steigung ber 6ee(e, finb fie alle toic einge*

frfjriebcn; fie liegen in berfclben tpie ein @m->

br^o unentmicEelt.

21 nf biefe 2lrt Fann man (7cF> bie 23arfel>ung

©otfes, mit ber greifjeit bes Slienfrfjen oer?

eint, feljr gut oorfiellen; ein Problem, ipeltftes

man immer für unauflöslich gehalten fyat.
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Um alle 2öeltbegebenl)eiten Dörfer gu feljen,

in fofern ftc moralifdj unb nlcf>t blos ph^fifch

finb, tnujjte man bie [>crrfcf)cnbe Dxeigung aller

OTenfdjen, roenigftens aller DItaifjtlja&er, auf

bas oollFommenfte, mit allen möglichen 32ioi)i«
»

fiFationen berfelben, Fermen. Sies Fann Fein

DTTenfcf» , aber bie ©oftljeit fann es; folglich ifl

fe aUwiffenb unb alluorfegenb.

23enn man ben G^arafter eines 3Hcnfchen

ooHPommcn Fennf, Fann ntan if>n burrf? DKo*

tit>e Teiten; bie ©ottljeit regiert alfi> bie 2lnge*

fegenljeiten öiefec 2L>elt, bie 25egebcnheiten ber

DHenfi^Ijeit, alles 2lnfdjeins 00m .©egentheil

oljnerat^fef.

©in DUenfch Fann alfo bie 23egebenljeiten

eines Staates nid)t genau oor^crfe^cn, weit

er nicht alle DQTenfc^en, bie auf biefe Schilf*

fale influiren Fönnen, genau gu Fennen uermJ*

genb ijt. Dtur fefjr allgemein Fann man aus*

beFannten Safis Sofgerungen giej)en, unb bies

i|F gegenwärtig in DFüif)Td)t bes JreiflaatS nun

Diorbamerifa meine 2lbfichf. Gcf;on befürchte

ich, man werbe biefe wenigen oorbercitenben

23etrarf)tungen für gu ab|lraFt galten; ich eile

alfo gu meinem eigentlichen ©egenftanbe.

*in>*i*
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(Europa fd«n ficfc rotgcn einer fünftigrn (Eroberung pon

©eiten 2Imerifa’ß oöliig beruhigen.

•\ ** • » • •
,

Unfere 6nFcI roitrben mit einer ©rpberung üon

©eiten ber 2ImeriFaner, unb ^n»ar bes §rei»

flnata Don Snocbamerifa, bebrpjjet. DJTeine 2IB*

fit^t ifl, biejenigen unter meinen 2Beftti>eir*DI?it*

Bürgern, me[d;e mirfj ettpa fefen müßten,

überzeugen, ba§ fie nid)t ndtjjig f>aben, firf>

bieferljarb (ifylaflofe Jtäd)te ju machen, unb bajj

fie über baö Fünftige ßdjitFfaf ifjrer @nFeI be»

ruljigt, gar friedlich alle 2(benb $u Sette ge£en

Fennen.

»2ImeciFa Ifl eine <?ic^e auf einem einfa*

»men ©ebirge,« fagt ein beutfdjer ßd)rift«

fieffer. 23ecmuf£Iidj i|t biefe* eine §igut ber

»maibbetigenben 23 e reb fa m Fe i t, « ppn

melier uns ein anbrer beutfi^cr ©d;rift|Mer

erjä^t. 3d> oerftefje jmar nirfjt fp red)t, toai

bie DHefapjjer biefer ©irfje auf einem einfamen

©ebirge fegen feU, n>al>rf(f)einridj meil id> mitfj

nid^f auf bie toafbbeugenbe ScrebfamFeit per»

3ro*iter S,fy. rjjj
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ftcf>e ; allein fo oiel femfctet mir betf) eitr, -bag

fte etwas PraftooHeS, energifäjeö, ^erfufifc^eö

u.
f.

rp. u.
f.

w. gu Begeid)nen Beftimmt ift. 3mc

mcr {priemt man poii biefer ^(ogenbfrnft bes

(Staats, Don biefer ©taarsbiiitlje, wenn von

2imcrifa bie Diebe ift. (Europa fall benn, in

ben 2lugen biefer ffraftpolitilec, im ©egenfa^

mit 2imeriFa, ein aBgefeBter 2(tter, ein jfcuppel

u.
f.

m. fegn. 3<f) wünfdjte, man vetftfyaffte

fid) BierüBer einige beutiiefje ^fbeen. 3«!? will

mir bie §reif>eit nehmen, bie ©ad>e Ifter ein

meirig gu unterfingen , allein oI>ne wufbBew

genbe 33erebfafti?i?it. 0er §reiftaat non DTorb*

anicrifa lägt gegenwärtig , bas ifjeijjt in feinet

3«genb, gar nitfjts non ^ugenbfraft BfidBen. dt

ift oielmef>r bas t)eratf>tete ©piel berjenigen eu*

ropäifdjen Staaten, weltfje mit ifjm in einigem

pofitifdjen 2>err>ä[tn»f]Te flehen, ©t wirb fowofjl

twn (Sngfanb afs non §ranfreitf), alternatip,

wenn es mir erianBt ift, midj lyter eines tri Dia»

fen 2lusbruc£S gu Bebienen, gedübelt, £ier ifl

aifo ein 3ün 5fti«19'/‘ nidjt Dermag, mit ei*

nem ©reife gu ringen; biefer 3ü%I«n9- «ft in

ber Sfat felfr fni^eitig entnerDf.

•1 iJfmetifa ift nodj nirf)t BeOöffert genug, um

fief) ben mäifitigften eucopäifcfjen Staaten furtfit*

,.-L • • *h
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Bar gu madjen, roirD man mir einrrerfen, unD

man toirD ficf> irren, inDrm man Diefe« fagt.

3Kan Betrachte Die geögrapfjififje £age oon 2ime*

rifa, unD man toiiD fcl> r leirtyr fi'ri) überzeugen

fönnen, Da£ uier DJiiUionen DÜtenfdjen in einer

folrfjen (Entfernung oon (Europa Den oereinten

21ngriffen aller europaifdjen ßfaaten »oürDen

loiDerfteljen, unD fuf> Denjenigen, loelcfje in 2ime»

rlta 23efitjungen IjaBen, fcf>r furdjtbar machen

fönnen, n>enn»nid)t anDere IirfacBen, oon De*

nen id; fdjon im erjten Xfyeile Diefe« 2Berf« ge*

fjanDelt f>aBe, Diefe oier iHiiUionen militärifdj,

unD alfo audj politifdj paralpftrten.

Diefe ßtaatflfd)roä(f)e mirD Durdj einen

DIiangel an ^ugenDfraft oerurfadjt. (Ein ju*

genDlidjer Fraftooller (Staat ift ein folfyer, Def*

fen Bürger grofjmütljig Dem allgemeinen Seften

if>r eigne« 2öof>(, wenn e« fenn mujj, aufopfern.

3n einem fraftoollen ßtaat eilet alle« fjerbei,

toenn Die iHationale^re gefränft toirD, um Dem*

fef&en feinen 2lrm unD feine Sörfe anguBieten.

Die 2(ineriFaner fuBmittiren fidj in einem fol*

djen galle Dem trotjenDen 2Iuölänber. §ür fte
f

ift aud) nirfjts anDers gu tf>un, inDem fle rre*

Der felBft, au« fiieBe gur ©emäd^itfjfreit, fiefj je*

mal« fjaben gur Braunbären Diationafmilig Bil*

on a

Digitized by Google



, /

i8o

ben, hotfj dutf), aus ßieBe güm <3efbe, jemals

eine tyinlängfidje 2tnja^[ 0ofi>aten l^aben be*

falben wollen.

(Sin ©taat, wo ber ßufus fo Diele ^?le*

mente gut DHad)t aufgel)ref, muß'immer fdjroatfj

BleiBen, jo (ange feine rabifdle ©ittenreform

-Dorgegangen ijf. 2lud) bas 23ofP treibt ßöfus

in 2(merifa; autfj bie geringjten STaffen fmb

ans 2ßof)lfe6en gewöhnt, ein Umflanb, ber bie

DiepuBlif nod) mel)r {dfymädfyt, unb melier ^bie

ungeheure GrinfuJjr oerurfadjf. 2Somit man

fonnte gmangigtaufenb DJTann fleiben utrb Be*

folben, bafur gieren füf) ü6ermütl)ige 3Deiber

in ben ©eejläbten mit ber fredjjlen 2jerftf)men=

bung; unb roenn biefe 23erfd)»enbung berjeni«

gen in ben Jjpauptflnbten in ©uropa nid)t gleid)

fommt, fo ijl nur ber DHangel an SQütteln, nirfjt

an ßu<rus&egierbe, bie II rfad) e. 3n allen euro*

pdifcfjen ©taaten, mo ßuyus Derrfdjt, lebt me*

mg fitenS bas 23olf genügfam; bafjer merben

nirf)f fo Diel ©{erneute ber ©taatsmadjt aufge*

geljrf als in 2linerifa; bal)er fann ber ©taat

biefe gu feiner 33ertj)eibigung anmenben.

r Verfertigten bie 2lmerifaner iljre ßuyusar*

tifer jtd> felBfl, fo mürbe ber ©taat nidjf fo

fel> r gefd)märf>f, inbem aisbann eine innere
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3irFuIafion ber ©rgeugnifjSe , unb Feine 216»

fdjisfung berfefBen ins 2luslanb, bie So[ge ba*

oon fepn würbe.

2lmeriFa erzeugt nur Singe ber erflen 3iot^»

wenbigFeii, $. 25 . 25robmaterien; ba es nun

mit biefen bie ßupuSartiFel erFauft, fo oerur»

fadjf bies eine groge Steurung; wo es treuer

ifl, Fann man wenig 2IMrFungen IjeroorBrin»

gen, eö fei bena, bag ein oerljältnigmügiger

3uflug an ©erb oon 2lugen IjerFowmt; bieg

Fann a6er nidjf ber Sali fegn in einem Gfaafe,

Wo 6ei feljr grogem ßupus bie ßu^uSartiFel o.ow

2Iu$[änber gcFauft werben.

Sie« finb bie materiellen Urfadjen ber

Gdjwacfje ber ameriFanifdjen Diepublif. 2IHein

es f?nb and) moralifdje oorijanben; unb es per*

fiefjt fidj, bag o§ne biefe jene nirfjt ba fet;n

\ würben. 3n einem ©emeinwefen, wo man im

21llgemeinen aus bem Grfjarfjetn ben .£>aupt*

^wetF bes ßeBens madjt, Fann man woi>t nidjit

oiel martiafifefjes Seuer erwarten, unb aus

Ärämern gufammengefe$te ßegionen Ijat man

nod) nie als furrfjtBar Betrachtet. Ser fträmer*

geijl er|lr?d?t )7dj aBer aud) in jen?m ßanbe fo»

gar Bis auf bie 25auern; aud) benFen Be»

fiänbig ans 23erFaufen unb wieber ©infaufen,
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unb T)ebet unb iTrebit fyaben fie immer oor

2iugrn.

Sie Dieren fanatifdjen ßeFfen fragen audj

ju biefeut unmifitärifdfen ©cifle bas irrige Bei.

32Tir ift nidn BeFannt, bafj man jemals oon

brr Ijeroifdjm SapferFeit Der £luäFer gefprorfjen

f>nt. T)ie DHennoniflen j7nb nud) nidjt als Jeljr

Friegerifd) BeFannt. (Sigennuft iff bie rlyaraFte*

ri|ti|d)e •C'auptleibenfdjafr aller biefer ßdjträr»

mer. £)ie presBpferianer unb, 3n ^ePcn^cnfen

n»aren fel>r tapfer unter Cfromtüells 2Infüf>rung,

unb fie feifteten bas DQieFjrefle in bein amerifa*

nifdjrn DieopliitionsFriege. 2itlein oon ben e&en*

genannten Beiben ßefren, oon ben J£>errnjju»

fern, OJTetljoDiilen, 2lnaBaptijlen, 23aptiflen,

ßijnfretiften, ©ufrinijlen, Pietiflen unb Quie»

riften F>at man nie Friegerifrfje ®rofjtf>aten oer*

nonmten.

\ } £5iefe Poflige 2(Btt>efen Ijeif eines flogen Frie»

gerifd;en ©eiftes märe in fpfern f>eilfam unb

rpBenstourbig, afs fie 2Ingriffe auf bie D\cd)te

unb bie ßirfjerljcit ber 'Jiurf>Barn ocrjjinberf;

allein fie ifl nad)tl>eilig , fabelnstrürbig unb

nieberträdjfig, roeil fie pen Lifurpationen ber

greuiben Feinen 2Biber(lanb entgegenfefjt. Oa*

fjer muffen bie 2lmeriFaner Frieden oor ben
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Gfngfänderrt, Priemen por den gfranjofen', Frie*

djen por den Algierern, und durch unaufljör*

ri<f>e Aufopferungen eineä Zfyeili, die giemden

deipegen, das @an^e ned) ouf einige 3eit fort*

dauern $u laßen., £>eti, Amerifaneru mangelt

eine große Anregung $ur Xapferfeit>, die rüffm*

lidjen Ä'riegötF>aten der 33j>rfal)ren. Alle euro*-

päifr^e Stationen l^abcn if>re glänjcnde friege*

rift^e Periode gef;adt, deren Slndenfen die 3U:

gend mit edlem SntfjufmöinutJ entflammt. 2Bas

fönnen ader die Amerifaner iljrer3ugend großes»

oon if)cen 23oreltecn erzählen? ©tioa die @e*

f(f)id)te des SPepolutionsfrietjes? Allein da find

denn roiederum die offiziellen 25riefe des» ©ene-

rpfs 2Ba«^ingfon ein dleidendes» Jiunmiiunit,-

toeldjeo if>nen fogleid) defdjämt ftill fdjmei»

gen gemietet, menn fle etrna, um zu pcafifen,

den Sliund öffnen toolltcn.

< Stiemend Pennt feine Station deffer spie

2Ba$l>ington, und niemand fyat fid) den Um»

fiänden gemäß je fo gut detragen. Allein, da

er n>ajjrftf)eintid) eß üderdrüßig roar, an der

ßpi§e der Angelegenheiten einer Station ju

ßefjcn, loeidje gleid)fam im Sufönit t oerdorden

ifl, die gar feine Adjtppg, für daß allgemeine

3nte.ref[e defT|f; da er .dotl), in die £ängc, die
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politifdje UnabhängigFeif beö Gfaafei aufrecht

|U erhalten, nid)t fällig fe^n möchte, fo jic^t

er fidj au« einer Laufbahn jurüdE, mo nicht*

@ut£Am ehr $u ftifren ift.\

/
Sie ©rieten unb fKömer merben Don Öen

2fmeriFanern ausgefacht, meif fie (ich nicht auf

J)aö ©erbmachen fo gut oerflanben, mie fie.

Um ein friegerifdjes 25off gu bilden, müfjfe

bie 3ugenb bur<h gijmnaßifche unb taftifdje

Übungen ju Getafen abgehärtet, unb ihre

ßeelen burch bie ®efd)id)te be« 2Uterthum*,

mit 23egierbe, ähnliche £ha£en S u verrichten,

entflammt roerben. 2UIein, jlatt beffen, roerben

fie jum Gemächern ft^on frühzeitig gebifbet, unb

ihre ©etnüther burth 23egierbe nach ©rlb auf

ba« brennenbjie entflammt.

Go ijl ba« 2?off, oor roeriheni mir uni

fürchten foilen. 2UIein nur in ber 3ufunft roiff'

man uni bie 3ImeriPaner al6 fchrecffich unb

mächtig im Kriege befrachten raffen; gegenmär*

fig fäugnet mohl niemanb, bafj fie fchmach finb.

2lllein ich bin auch biefer DQTeinung nicht.

Sie Sevölferung roirb fidh immer mehr nach

Uöeften h,n verbreiten, unb noch nach vielleicht

taufenb 3a(jren, verglichen mit bec Oberfläche 1

bea ßanbe*, fehr geringe fegn. Um Kriege in

\
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der gerne gu fuhren, ifl öBer eine Fongentrirfe

SeuölFerung durihau« nothwendig.

Um grojje Flieg erifcf;e Unternehmungen ju

Bemerfff eiligen, muff eine Regierung eine Be«

ttäd)tUd)e Foergitioe ©eioait Beppen, uni) die

Untertanen muffen e« )Tcf> gefallen taffen, dem

Staate groge Aufopferungen gu niachen. 3t
groeifFe daran, dag in Amerifa dies jematd

der gaQ fegn wird. (Ein (Eroberungen fud;en»

de« 23ofF ifl gewöhnlich im OSerl^äffniffe dev

gtache feine« ßande« feijr jah^eich» und eine

eroBtrnde Regierung defpotifeh* 3n 2(meriFa ifl

de« unBearBeiteten Soden« auch nad) 3°h r
!>
uni

Berten noch die gülle, und die Regierung wird

nie defpotift^ werden. Auch mird der ©eifl de«

33o(F« dort nie mifttärifch werden.

©ie 9laehFommen der gegenwärtigen (Euro*

päer werden affo nie oor den Friegeriften An«

griffen der AmeriFaner fiich 2U fürchten hoben. >

'
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tfmrriFa roirb nicfcr fo gefrijtpinb an 23<!Vi'rFrtutt0 unb'

3Harf>f tpacbfcn, ala manche - &<fyviftff*üev «'« ‘fee.

Spauput batten.
;

•, ;.ib v •' 1 * r/j*

v'. .. .
•• ju,-’. .i j ,'iMßC i .

0O^onc^c ßrfjriftßeller finb in i^rtti Jpoffnun»

gen in biefer DJürfftdjt fe^r fanguintfdjv unö

unter allen ifi Sriffot ber ärgfte. ßieer&auen

©fäbte in ber größten ©e|cf)toinbi;$Feit; . iljnen

ifl e$ ein Äinberfpiel’, gan^e JJTiöionen DBor*

gen in ber größten ©ifc iljrer 23äumr fu be*

ratiöcn, gCuffc eingubämmen , unb fotibtfrlidf

mncßf il>re 3mö9*naf *on ,n e*»«n 2fugenblidB

auf betn Rapiere eine irtigef>eure 2lrr,$nF)I DIien»

fdjen. Siefeö alle» )7nb Träumereien, ttne mid)

bünFf. Sie roefUidjeriDiegionen |7nb gtpat fe^r

frudjt&ar, 1*05 iilima miTbe unb gefünber t»ie

in &en ßregegenben; alfein ber Unfug ber ßanb*

mudjerer feftt ber SepöfFerung J^in&erntfje ent»

gegen, oljne melYfie fie ungfeid) fdjueller fort»

(greifen rot'irbe. 32ian t»eiß friert, baß baburd)

ßänbereien, fel&|l tief in 3TorbaineriFa fjinein,

»erneuert «»erben, unb baß burd) 23ert»irrmig

L
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bes GrigentFjumöredjfß niemnnb in feinem 35ef?§

gefiebert ift; bies obftruirt Öen ft^nellen 2(nbau

beö ßanbe*.

2lüein, aud) unabhängig oon biefen pofiti*

fdjen Urfadjen, gej^t bod) ber 21 11 b

a

u eineä co*

£en, iuafbbcbetften fianbeö nir^t fo gefdjtoinb

üor fidj, ah jene Jperren eö gfauben, bie nie ,

25äunie auegerottef, nie OHordfie auögetrodlnef,

nie gfnffe eingebammet l^a6eti. 3fn wenigen

3o|jtI)iJiiberten bringen fie bie 23eoö[Ferung auf

einige F>unberf DTiiüionen, unb befäen 2fmeriFa

oon Diteer ?u 3Ticer mit Gtdbfen. 23rif[ot De«

bnuptef gar, toenn id> tnid) rer^t erinnere, bietf

tvet&e fdjon am Snbe bea neunzehnten ^jahr*

hunberfö ber gall fet;n. Siess alles* ift $u oier.

DKan red;net audj gar ju oiet in Diiirf?f7d>f

ber roachfenben 33eoölFerung auf bie oermeinte

!£urtreffnd)Feit ber ©efe|c ber oereinigten 0taä«

* teil. Dftan erftaunf ju fehr über barfjenige, toas,

fagt man, in roeniger benn groei ^ahrhuntfer*

teil in ben englifdjen Äofonien gefdjefjen ijt,

unb bebenFt nid^t, baß in 23rafilien unb in bem

fpaniftfjen 2(meriFa größere gortfrfjritte in ber

ßanbesFultur fdjeinen geinarf>t ju feijn, ah in

bem §rei)taafe oon DtforbameriFa. DJio Janeiro

hat, narf) glaubioürbigen 23erid;ten, weit me^r
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(Eintoohner alß Die größte Seeflabt in Den oer*

einigten Staaten. (Sin Dergleichen Dllonument,

roie Der 2fqueDuFt in D?io Janeiro, tvürDe man

umfonjl in Ic^fern fucf>cn, unD fetbfl in (Europa,
,

glaub’ ich» i(l nicf)fß, maß ihm beifäme. OKejifo

hat mehrere hun& erf faufenD ©inmohner; Ph*'

laDeiphia, Die Königin Der StäDfe De® Jrei*

floate, jjöchltene nur fiebengig taufenD. 3n Den

beiDen Königreichen DUeyiFo finD mehrere StäDfe,

Die fich mit !Ph^0^ e^P^a meffen Fönnen. £ima,

55uenoö s 2li)reß u.
f.

to. finD große Stabte,

unD Die 'Prooin^ Quito ifl beffer angebauet

wie Die ©raffdjaft ßancajler in ^enfiloanien.

iJieu- ©renaDa ifl auch ein großes fcfcöneß Dieidj,

toelcheß eine beträchtliche J^auptjlaDt hat. grei*

lieh muß man Den natürlichen 23orti>eilen jener

frönen Diegionen oieleß jufchreiben; Denn felbjl

Die fchönflen Sheile Der oereinigten Staaten

laffen ftd> Feineßmegeß mit (S^tli » 3leu * ©re*

naDa, 23rafilien, Quito u,
f.

io. Dergleichen.

©ie gortfehritte Der englifchen Kolonien in

25eoölFerung unD Kultur, finb alfo nicht fo er*

flaunlich, mie man eß fo ziemlich allgemein ge*

glaubt haf, unD Die Urfache Daoon glaube ich
*

ftf;on angegeben $u haben. Sie liegt, meiner
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Meinung nad), in bem merFantiHfc^en 69(lern,

toelffyeö bem 2lgriFulturinfereffe jumiber ijt. -
;

®ö ifl ju Derrounbern, baß Die englifd)e

^Regierung nitf>f mef>r auf bie Gtrfjaltung bec

3>nbianer, Bei Srridjtung ijjrer ameriFanifcfjen

.Kolonien Bebad>t gerocfen ijl, unb auf 2lmal*

gamirung berfelBen burd) £eicatl>en mit ben

Koloniften. Statt befjen aBer fjaf man fie burtf>

ben D?um unb bie 23fattern biefer Koloniften

ju ©runbe gerietet, unb fie ermcrbet. Oie

3nbianec finb unfähig, im gioilifirten 3uftan!

>

$u leBen, jpirb gmar in SlmeriFa allgemein Be«

Rauptet; allein in SKepFo unb Peru ift bocfj

biefeö nidjf ber §aü. 3n Beiben Keinen ifl

notf) jetjt eine grofje 2In^ajjl ^nbianer, bie fo

leBen wie bie Spanier. Oie (5f>octamß freiBen

2ltfer6 au, bie fed)ö Stationen amfj, unb bie

Jperrnljuter Ratten Derfrfjiebene Oörfer oon Be*

lehrten 3n &*anern am OTuöFingum angelegt,

mel<f>e aBer bie 23irginier aBfcfjlacfjtefen; eine

©räueltljat, bie oon ber Regierung nidjt im

minbeflen Beftra'ft morben ift. 2Bcltfj einen 3u*#

maefjö an 23eoöl£erung mürben bie jefiigen Der*

einten Staaten Befi§en, menn biefe DHaßreget

fogleid) mdre Befolgt morben; allein bie Schnei*

ber unb Sd)ujtec aus Sdjottlanb, unb bieder*
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Fertiger (goal birds) aus ©ugfanD, gelten firfj

für gu pornefjin unb gu rein, um füd) mit in«

bianifrfjen !J)ringeffinncn bunfj eine ©erriffenS«

^eitatf) Ijerabgunmrbigen ; unb fo mar man denn

nur Darauf bebaut, biefe 3n&'ancr 5U oerrif»

gen. UKan Ijat Dies burtft allerlei ßafter, mit

Denen man fie oergiftete, beioerFfießigt. DIian

giebt fid} Das 2Infef>eo, t>pn ifjnen Das oene*

rifdje Übel bekommen gu fjaben: Dies ifl faum

g(aubftd); unb ruaren Die 3n &>anei: Daoon an«

geftedEt,, fp fann man mof>i aud) Die 23ermu»

tjjung tragen. Daß Die t>on ©ngiaub herüber

tranfpprtirten Damen con gar nic£t jteenger

SugenD, Feinesmeges Daran befreiet getrefen

fe^n möchten. -

Die engliftfte poHfif, iljr fd)fedjtejtes ©c«

finDel nad> ii>ren £p[pnien gu fdjicÜen, ober gar

fie Durtf» Diefes ©efinbel gu begcünben, fcfyeint

mir nicfjt fefjr meife gu fepn. ©ine Äofanie

roirD DaDurtf) gleitftfam im Qufsfynitt rerborben.

3m ©egenrijeife follte man nur gamifien uph

gutem D?ufe erlauben, natf) einer 5trfrnie fitf)

gu oerfeßen, üf!ang|ldDte faßten aus Der 23(ü«

tf>c einer Dratian, aus Den beften 3nöi»^u en

Der am minbeften rerberbten Afajfen Der menfdjj'
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Häfen 0oriefdf begründet, und durch nnr^^rrigfe

furceffioe 2lußmanderungen unterhalten und oer*

mehret werden. 0enn die Hbfidjt bei

jlädten far.n nur fc*r>u , in ollen £fjeil?n der

2öelt |Tcf> mädjrige greunde und 23undeßgenof«

fenvgu ocrfdjoffen. (Sine non liiderlii^em ©e»

finde! nbflanimende Äolcnie it>ird aber non dem

©anfbnrfeitßgefübl gegeti baß Dliufferland nidjtß

empfinden, fiel; bei der geringfien 23eranfa|"juug

t>pn derufelb^n unabhängig crflüren, und |7tf>

mif‘ deffen Jeinden verbinden. ,
• *

©in Äolonialffaac, uon laflerhaften OÜien«

fc^en gejtiftet, wirb wegen die (er Cafter- iuuj<

fb fcf»neU an Dlienfchengafil und Äultur loadj*

fen, alß ein durch »nduffriöfe, fleißige Jami«

Uen gegründeter, ©efm alle fiafter richten die

menfehlichen £eiber gu ©runde; fie find eigenf»

hä) nichts wie 3erßörung ^er men(d)lid)en

©efialt. (Selbf! dasjenige Sofc, welches nirf)t

äu^erlid) geradezu den menfcf)ficheri Ä'örper ge r»

ftöret, fd)\väd)t doch die innern £b e>k- Ou'id,

Jpafj, Diaehe, jjorn, und fogar der ©eig oer-

derben die inneren Sfjeile. iüm aUerfötetflidy*

jien find aber die Jofgeu jenes Cafters, welches

das menfchliche ©efch<«hf*n feiner ©ntfiehung
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oergiftet un& $erflümmeft, unb 2>ie Jortpflan»

gungßFraft beinahe oernidjtet *).

iiberbem ifl, baß 23öfe immer mif bem 3tc*

t^ume oerbunben; bajjec Denn die falfdfye Tpoli*

tiF eineß morafifcf; Derberbten ©taatßbürgetß.

(Eine fdjfedjte üPoiitiF fjemrnf ben 2X$arf)ßt£uai

eineß ©taatß.

21 us ollen Siefen Urfatfjen glaube id) alfo

nir^t, bajj 2ImeriFa fo gar frfjneH $u fo einer

au^erorbentlic^en Jpöf>e (leigen werbe, aiß ju

feljr für baffelbe eingenommene ©c^riftfielfer eß

meinen; unb nocf) mef;r ifl eß probiematif(f>,

ob au cf) jemaiß Sie pereinten Staaten flcf» oon

OTeer ju UHeer er|lredfen werben, unb bieß wo!»

' len mir im näcfjjlen 2ibfcf)nitf unterfucfjen.

•) Oie gegenwärtige ®cnernfion foDte fid) boeb biefre

fcbicnpjticben Gtrafe ibrrr moralifcbcn G(t>[ed>tfceit ftbä-

men; nllein feie* tbun fle feineoroeges. Qm ©rgentbeif

murren für gegen bie ©otebeit, bup ihre Oeprabatian

babureb bejlraff Wirb. 2IHein ©crecbfigreif muß boib

werben; unb wie wären bie Cafter ju jügefn, wenn fie

Hiebt mit ber notbwenbig barauf ju rrfolgenben ©traft

Oerbunben wären? Oie Gottheit (traft nie, fle fann ib-

rem lülcfen nach nicht (trafen; allein baß £a(lrr (traft

(ich fe(t>|t, unb biefe Orbnung ber Oinge i|t äußerß

beilfam.

23 i e iv
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25 i er f er 2f b fcf) n i f f.

Ser greiflnof t>on 3Torbamerifa möchte fu$ trofcl nie

i #cm atiantiföen bis jum ßübmeer ergreifen.

(£i ifl noefj nidjt einmal entfdjfeben , oB bie

ö|Hiif)en ßceflaaten unb bie roeftiidjen, mie Äen*

tu Ft>, Seneffce u,
f.

tu. ftrfj nid)t trennen merben;

ei ifl fogar n odj nitf>t auigemadjt, bag bie füb*

litten uni» nörbfidjen ©tonten, welche Der J)o*

fpiumai trennt, immer in einen politifdjen Äör*

per oereint bleiben roerben; unb man (jat föon,

in ©griffen, ber tfrone Spanien alle fiänber

luefHicf) Oom 33tif|7jippi genommen, unb ben grei*

jlaaf bamit BefrfjenPf.

Sag biefe fKegionen nun toof>[ eigentlirfj ben

3nbianern gehören, möchte fid; mofji Bemeifen

[offen, unb bag es bort 3n&»anernafipnen gieBf,

bie oieileidjf fä^ig fegn mosten, if>r £anb $u

Dertljeibigen, frfjeint auö einigen S^acgridjten

erhellen. DIian Behauptet, ei mären im ^n*

nern 23öIFcr oorf>anben, »oefefje 2[<£erBau frei*

Ben, unb in einem jiemüdj cioiiigrten »Juffanbe

IrBen.

3t»eiter Ifc.
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(£icf> in l»em Sande elned 23oTFeß mit ©eroalt

niederjülaffen, ioeldfjeß Don der 3agd oder der

23ielj^ucfjt feBt, möchte fidfj dorf) nocf) roojjT ei»

nigermajjen entfcfjufdigen faffen. Sic neuen 2ln* .

FömtifTlnge Fßnnten ndnifid) folgende ßifjlujjfol*

ge if>rcr 23ertljeidigung anfüljren: »Sie @r*

de ift da, um Fultioir-t ju roerden. Ser DÖRenfdj

fann nur demjenigen gled? alß fein (Eigentum

Betrauten, roeldjen er fultiturt l>af. (Xr fjat

uon dem ßeinigeit etroaß hineingetfjan, er I>a<

einen Xf>eil feiner Kräfte in dem 23oden ange»

legt. 2X$aß IjaBt ifjr denn gerijan, die ijjr jagt, •

oder non euren Jpeerden leBt? JpaBf ilje daß

2Biid gefefjaffen , non dem il>r einzig und allein.

TeBt? Äcineßroegeß. JpaBt if>r durdj eure 2lr*

Beit daß ®raß F>ert>orgeBrad)f ,
roelcfjeö eure

^»eerden ernährt? ©anj und gar nicf>t. 3fl>r

^aBt dcß fiandeß ju oiel; und jroar deß ßan-

deß, auf roelcf)eß if;r eurfj durrfj eure 2lrBelt Fein

C£igentf>umßrerf)t ertoorBen IjaBt. 3Han mujj in

der 2Bett le&en; und mir aud>. 2Bir muffen

fter&en, menn mir nidjtß $u Fultioiren BeFom-

mcn. £ier ifl Sand, roef<fjeß nocf) niemand Be«

arBeitct fjat; folglich madjen mir unß daran. .

Äultioirt if>r audE), und dann roerden roir jeud)

in eurem engem Ä'reife in grieden laflfen, und>
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wir formen alle neben einanber ganj fuljig mofy--

nen. «< n>ei|} nidjf, maß ber £irte unb ber

3äger hierauf antroorten Fonr^fen.

2Benn aber gfeidj autff bie 3n ^*aner f*d?

nid)f in Dem Sefi^ ifjreß £anbeß $u erraffen

fälfig feyn foQten, unb wenn aud) felbfl ßpa>

nien bie weitläuftigen Sänber im 2Seflen beß

SJItiffifippi pertieren follte, fo mürben fie bocf)

nitfft ben oereinigfen ©faaten ju I^eiT werben.

Sie europäifäjen DItädjte werben baß unter |nfj

ftf>[icf;ten unb barüber bißponiren, unb ber ame«

riranifrf>e greiflaat ro ‘r^ & a & e * nitfft mitfpretfjen

bürfen, benn er fyat feine Äriegßinadjf, bie iljm

©ewicfjt beitegen würbe, unb ber befannre um

militärifrfje ©ei|t feiner Sürger würbe biejeni*

ge, bie er ffabcn Fönnfe, atß wenig fürrf)ferndj

befragten taffen. Vie (Europäer werben atfo

j)örf;ft wa^rf(f>einfitfj entfd^eiben, wer jeneß £anb

befi^en fotl, unb fie werben eß ben 'itmerifanem

nidft geben.

2IUeß fömmt l^iebei auf ben grieben an,

ber gegenwärtigem Ä'riege ein (Enbe machen

wirb. 0a eß bie 2tmerifaner mit ben granjo*

fen burcf) itjren SraFfaf unb burri> if>r unfrcunb*

lidfcß 25ene^men gegen biefetben oerborben f>a*

ben, fo fönnte eß fef>r wpjjt feyn, bajj granf<

9t 2
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reidj 2ImeriFa Grngfanb aufopferte, wenn biefe*

gtanfc'eitf) mieöerum anbere Uört^rile einräum«

te; jum 23eifpief, gtanFreitf) beFäme Sannöa

mieberum gurüd!, uni) ßouifiona mürbe an öaf*

Mbe abgetreten, rodfür Spanien entftf)äbigt wer*

Öen Fönnte. 3n &**f*in $aHe ßfen bie 2tmeri*

fancr in Der Älermne, aud rodtfjer i£re eigne

Äräfte fite öurtfjaud nir^t gu reifen fä£ig fe^n

mürben. ' ©nglanb -mürbe nun an grauFreicf»

ttw\)i nidjt alles ßanb mefWitf) bed 2ICig^enpge*

birgt s eiiträumen;/ allein einen Xfyeil öefjefben

/ mafre granFreid) bennotf» erhalten, um Sanaöa

mf£ ßouiftana gu nerbinben; Sie gfäffe 3ßi«

naifl, £f>ual)if>i unb ber gutf)dflu|§ könnten bie

©ränge matten.

d
{*’ / * •

c SOieHeid^t aber mürbe ©ngianb bodj an

granFreitf» aurfj bad mejHidje ©ebiet einrän*

men, trenn ed Dafür bie beiben gforibad erlief*

te. ‘^Imerifa mürbe es aisbann auf bem gu$

regieren, mie ^rlanb; unb öabei mären Feine

©tfjroierigFeifen. Die ärgflen ©perulan fett

mürben bann gu ßorbd gemalt, roefdjed fTc feF>r

roünf«f>en, unb nun ben ßpecufanten unb fiauf«

feuten l>ängt ber größte Xf>ei[ bed 23o[Fd ab.

3fRan tnüjjte nur bie bürgerlidje greifjeit fo iaf*
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fen, wie/ fie gegenwärtig ifl, fo würde alles ru«

• F>ig BfeiBen.

gür 5ranfre, rf) wären diefe weitfiuiffigen

, fiänder im innern Jtordainerifn jur berforgung

feiner großen Armeen, deren es firfj Beim grie«

den wafjrfcfteinficf) gerne wird entledigen rool*

fen, fe£>r nüfflidj. Grs Fönnfe dafelBft militari«

fd)e Äofonien gründen.

3<f> J»efjaupte nidjf, dafj die ©atfjcn fo

Fommen werden, denn das Ijüngf oon ju liefert

Umwänden ab, die man nirfjf oorfjer fefjen Fann,

juni beifpief, t»on demjenigen, was in ©ngfatid

toorge^cn wird. ^dj fja&e nur geigen wollen,

daß die ÄmeriFaner fiel) durd> if>re eigne ©d)uld

in eine Fri tiftfye 2age perfekt F>n6en. jpier felj*

idj meine ©egner frofjrocFen, indem fie gfauBcn

werden, micf> Bei einem 2L*idcrfprurf> ertappt gu

IjaBen, denn idj .IjaBe das dipfomatifc^e betra-

gen 2I$afljfngfons im erften Sfjjeil gefoBt. 3tl»
1

Tein, die Jreude wird oon Furier Öaucr fegn,

wenn fie micf> nur andren wollen. 2BafI>ing-

* tons befragen, in 3?ütF)7djf des Brittifrfien Jrpand--

lungstraffats, £aBe itf; gefoBt, weif es den ltuj-

fiänden angemeffen war, wer! in dem oertf^eidi*

gungsfofen ^üftand des ameriFanifcfjen Jrei»
.n*» •«

.
'

Jlaats rein ander Drittel gu ergrejfcn war, als
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nad^ugeBen, unö öa ntan Bodj jwiftljen öec

gein&ftfjaft t>on (Sngranb o&er granfreidj ju

rpü^ten Ijatte, n>ei[ diejenige (Snglandö, toegeit

feiner ÜBermadjt ^ur 6ee, und der ßeidjtigfeit,

ntif irefrijer es in di* gerne Bekriegen fann, »eit

mef;t gu fürsten toar, und man es affo juerjl

$u Befänftigen fudjen mufjte, unb durdj bic ge*

ringfrmögticfjen Aufopferungen Befanftigt fyaf.

6oUte Amerifa unter Ottiglanbö ßceptet.

toiederum ^uriitffefjren, fo märe die 3n& ePcn *

ben| nur ein oorüBergeijender £raum geroefeii,

unb bie amerifanifdje 3tepuBIif eine eBen fo

epfjemere (Srftfjcinung, toie bie engTift^e im oo«

rigen 3a^r^un&trt. DItit ben 3iepuBIifen will

e* gegentoärtig gar nidjt fort *); bie nioralifdje

*) Sie frangpfifc&e h°t nie tfifiirf. Sie granjofen

Baben ftfyon fe^r oft berrctirt: nun fei bie Dteooludon

geendet, nun tonne man gang rui>»g bet grüßte ber

greibeit genießen u. f. n>., «htb gleid? baraufgeht bet

£ätm tvieber on. 3tlö 3iepubiifaner geberben fie fiife got

tounberlicb- Sonderlich jinb bie cafonifirenben Ärämer,

Cichtgieher unb Gthneiber gar fpaebaff." CRicht, ala

tnenn ich biefe nüfjlicben Älaffen bcrGociefät oernebtete,'

nur Perlange ich, baß jie nicht ben dato unb ben 33ru*

tue fpieien möchten. Sae Silfertbum brachte (5inen CSato

ober 33rutu0 heroor; unter ben großen ©eifcnfieöern,

Schneidern unb Krämern finb fie fyeutiqte Sagea ju

Hunderten oorhanben. Ser pariferßoerotea n>ar, roenn

idb mich nicht irre, ein Safchenbieb. 34) bin nicht ber

Digitized by Google



Sdjledjfljett ber gegenmarfigen ©eneration i|1

Sdjulb baran. 2Öenn bie DHenftfjcn bc||cr unb

uernünftiger mürben, fo mürben in ef»en bem

23erfjd(tni§ bic föerfaffungen repu&lifanifdjer

merben, unb mit $uneljmenber Progre|fion jum

©ufen mürbe man gar {feiner Dtegierung nirf>r

Debürfen.

fDas £anb mejllirfj t>om 3Hiff>ftpP*« fa9* man '

merbe burd) 2tusmanberungen aus ben oercinig»

ten Staaten freoölfert merben, unb bicfe neuen

Äofonien merben fid> mit ben altern Staaten

perbünben. Sief, f;ängt,a&er lebiglid) baoon

ab, maS bie europäifdjen DHddjte ,über jenes

£anb Defdjliejjen merben. Äomntf es an granP«

nid), fo mirb es burd) granjofen beoölFert.

Seljält Spanien baffelbe, fo fönnen bie 2lnglo?

amerifaner es mol^l fccoölFem. 23iellei rf)t märe

Spanien in jenen ©egeuben nidjt einmal im

Oltanung, baß bie ®ef<hi(hfe unfrec Sage, ben 2tnnalen

beo XarituS gleich, tnefanchplifche ®emälöe liefert, ©ie

ifl cfelbaff «nb Iä^er(id>. Das Ottcnfchen fcblachfen,

TOenfchenfleifch freien unb »Inf faufen ifl efetbaff; bas

Siloutiren, bas Beliebten bes öffentlichen ©cbauec u. f.

n>. ifl üerörhtlicb; nnö bas (£aco* unb baß »vufusipielen ,

ifl lächerlich Das ifl mein (Stoubensbefenntnifj. 2Imh

bie ©ctbflmorbc finb eine affectirte iächerti«he fJIachah*

mung bet Körner.
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Sfanbe, es $u oerl^inbern; allein biefe neuen

ffofonien mürben, glaub' itf>, eljet einen unab»

gängigen Staat hüben, alt (idj mit ben Der

einten Staaten oerbinben. Obis $ur ©übfee

»Derben aber bie 2fngroameriFaner nie fid> auS=

breiten, meü bie mefHicftfien Steile oon 2fmerü

Fa ftfjon burd) Spanier, wie 9Ieu » Jltcpiro, be*

Dörfert finb.

)

%

Digitized by Google



\

»

SOI

Sünffcr 2IDfd^niff.

Sit 2tu0roanbtrung oon (Suropa nadj SImerifa möchte

roef?I in 3 u[,ur>t £ n<<$ £ mt£>r |'o |lnrf |'cpn, roit bieder.

f^iefc 2[nswanberung wirb niri)f fowoljf per*

minberf werben, burrf) natfjt!)ei[ige 23erid)fe, bie

mein von SfincriFa etwa möchte brudEen [affen,

inbem man ben ü&errrief>enen ßo&eserlje&ungen

einiger 0rf)riffjielIer wiberfprärf)e, unb bie ©in*
i

ge mcljr ber 2Baf»rIjeif gemäß frfjiTberfe; benn

bie me^reflen Gmigranten Bcfommen ja nie ein

25u cf) gu fej)en, unb ben &ebrüd?fen 2Irmen irt

Guropa I)ar ja aud) noef) niemanb eine 2Ban<

berung nari) Ämerifa wiberrafDen. SHTein ber

llrfai^en biefer 21ndwanberung mödjtcn Wol)[

weniger werben; unb gwar wirb bieu oieHeidjt

eine Jofgc ber frangöftfdjen 3Jepo[ufiou fei;n;

Ga i)l nämfirfj gu permurt)en, baß bie frangöfi»

fd)e Diepofutidn, wefcfje2Benbung fie aud) üf>ri«

gend nehmen motzte, gweierfei gur Sorge fyaben

wirb; nämtfef), bie 3erf[6rung bed Pat>|lfDumä »

unb bie 2iufDe&ung ber ^eu&nritdt. Srüf) ober

fpät nändidj muffen fTrf> biefe 2BirFungen auf»

fern, wenn fie aud) nifyt fogleid) erfofggp foDfen.
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Oie fiiebe gum 23aferfanbe ifl bem 3Reo*

4 frf)en angeboren, unb fonberlidj finb bie £anb=

leute an ifjre Jpüfte burd) eine ftarFe Steigung

gefe^elf; nur 33ebrücEungen, unb bie Unmögtidj*

Feif, ein elenbetf ßeben weiter [jinburdj gu brrn*

gen, gtpingen f?e gur 2iut$tuanberung. [QTan et*

leistete alfo bie £a|i bea geringem £anboo(F0;

unb bie 2Iuätpanberungen toerben abnef>men.

Unb eine foltfie @rieid?terung, glaub’ icf>, toirb

bie frangöfifdje Dieooiugion beroicFen; unb n>ie

i ä) gfaube, finb oief ©rünbc oor^anben, roef-

d;e bii’Ä n>aF>rfd)ein[id) machen.

2lüein, foQte audj bie 2hi<tr>anberung nidjt

abne^men, fo eröffnen fid) bem emigrirenben 6u<

ropäer nähere unb meijr glüdcfidje £änber, in

beren Grfjooe er por 2Iimutj> unb 23ebrüi£ung

fließen Fann, aftf 2ImeriFa, toerrfjee gU’idjjain

aus ber Dliobe Fommen wirb. Oie 2iufmerFfam-'

Feif, toehffe man jefff auf 2iftiFa loenbet, ifl ber

2£nfang einer gang neuen Orbnung ber Oinge,

unb bereitet ber 2Bert eine gängfirfje commer*

gieHe D^euoiution; ^unb bie ftoionien, loeldfe

©ngianb unb OännemarF auf ben frud)tbaren

lifern biefee frönen 2BeItt^eife, aue ©runbfag*

gen einer reinen OTenfcffenliebe, um bem GF[a*

oenl^an^er ein ©nbe gu matten, aniegen, finb
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Unternehmungen, »erdje Öen phiTefophif«h cn 25e»

obachter wieberum mit unferm 3ohrhunberf oer*

föhnen muffen. 0aS innere 2TfriFa, mp, nach

ganj gemiffen 2Tn$eigen, eine grpge FuTfioirfe

Nation pprhanben ifl, bie fp tpeife ifl, fid) non

allen 23ölfern ab^ufenbern, wirb burch biefe Äo*

Tonien am eijefien cntbecEf 'werben.

©s ijl jum ©rflaunen, bag man Dis i|f bie»

fen frudjt&arfien aller 2BeIttheife auffei* 2lchf ge«

Taffen hat- ©r ifl uns ungleich näher, er mür*

be alle frogifche ^robuFfe ungTeich überflügiger

Tiefem, aTs 2TmeriFa, unb bie ©uropäer haben

01Tenfd)en aus 2lfriFa nach 2lmeriFa gebracht,

um Te^fereS ju FultiPiren. ©nbTidj i|l man benn

auf bie 3^ee gekommen, iceTche man fogleich

hätte haben foüen, nämTich 2lfriFa feTbfl ju FuT*

tioiren. 2luf baS Simple perfäQt man gewöhn«

Tid) jule|t.

3»beffen ifl burch biefe fpät angefangene

^pTonifation buch fp t>iel gewpnnen, bag bie

afriFanifdj^n Pflanjfläbte nach richtigem ©runb*

fä$en angeTegt werben, a(s bie ameriFanifchen.
r •

25as ßicht bes 3ah rhun^erW h af h‘c& e * niitge«

wirFf. DTfan fdjicFf Fein fchTechtes ©eftnbel hin;

nur Seuten uen gutem D?uf wirb erTaubf, f?ch

berthin ju begeben. DHan benFf an j£>eirathfl-
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oerbinbungen mit Öen' (Eingebornen; man Öenft

on (Erhaltung unb (EuMfifation biefer (Eingebot*

nen, unb nirf)f an 2?ertifgung berfelben; unb

nunt toirb bofür forgen, bafj ber 2Ulerbaa nid?t

bei» Jpanbelsintetlpffe unfergeorbttef tocrbc. ©ein

(Eifer urib bem ©enie eines philnntljropifcften

ßdjrueben, OTamenS STorbenfPiofb, Ijat man ben

?)ran einer neuen Diegierungöform gu oerban*

Pen, toelcffer bas ©ebief ber iPolitiP mit neuen

(EnfbecPungen bereichert, unb bas oollPommenfle

oller bis i£f besonnten pofitiftfien ßpfletne tfl.

Otdif» biefen neuen Äofonien auf ber 2Be|t*

Püffe obn 2lfrifa toerben aTfo bie (Europäer in

fJuPünft fifjaarenmeiö toanbern, unb 2lmeriFa

toirb feiner eignen 23eoölFcrung überlaffen bfei*

6en. 2nieö Tabef )7e ein, 2lftifa ben 23orjug ju
)

geben; beifpielfofe gruchfbarPeif, frogi)'cf>e (Er=

^eugni|Je, ein Älima, toefeftes nath gefd)ef>ener

<5ntf>ol|ung gefunb $u nennen iff, unb jeberjeif

getoig nidjt tingefünber f|T, loie ParoHna, ©eor«

gien, ©urinam u.
f.

to. 33reibt baö jfap ber

guten Hoffnung in ben J^dnben ber (Snglänber,

fo toirb e« oiele (Europäer an fith lofen.
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; • 0ecf)0ter , 2{,E>fcf>niff.

fDer Jj-anöel itoiföen (Suropa und 2lmerifa trirö ab«

. . • • I. ’
• nehmen. *;i

- . .. ... <

(&er JpanM jtviföen ber neuen 2Belt unb ßu*

copn n>irb ficf) perminbern, im ‘£erfjä[tni§ aftf

derjenige, jtoifdjen 2ifrifa unb ßuropa, burd? öie

ftdonifa tion t»on 2lfrifa, ruadjfen mir«).; 6on*

Derlirf) aber roirb tiefe 23erminberung feie t>e»ei*

nigten Staaten treffen, toopon f>ier au dj eigene*

lidj nur bie Diebe i|l.. 21>aö für Dietouren fön tu-

ten tvof)l bie oereinigfen Staaten aTöbann nmf)

ßurapa fdjifen, roefdjc bie ßuropäer nidjt non

bem näheren Jffcifa in befferer Qualität unb

größerer Quantität, fofglidj $u lpolfederen 'preü

fen, begießen Fönnen? £obadf n>äd)ft in trogt*

fdjen ßlimaten am ooHFommenfien, 3n^'3 c> eben*

faßö, benn Derjenige auö jiarofinn ijl nidjt $u

pergfeiefjen an ©üte mit Dein auö bem fpani*

fdjeu 2lmerifa. Dieiö roirb oon perfdjiebcnen

Sorten auf baö ooHFommenfie unb in ungefjeu*

rer Düenge in 2JfriFa probu^irt. 3n einigen

Cänbern foll man fogar jä^rfief) fünf biö frd>&«
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maT emDten. STfriFa erzeugt eine eigne [2Trt

23ergrei$, roeTdfer Öen andern an ©ute ä6er»

trifft. 2TfriPa Ijaf Die Fofi&arjlen JppTjnrten. ©*

erzeugt ©eipür^e, unD Fann affe trogifdfe !})ros

Dufte, als Äaffee, 3ut?cr * Saumtpoffe u. f.
ip.

in größerer DCRenge *) unD ppn fcefferer Sefrfjaf*

fenf)tic Tiefem, toie 2BejTinDien, »pp £>ie ©rnDfen

oieT ungeroiffer fmD. , 4?‘ ct du Fonunt nori) Die

3Tiir$e Deö £ran3portö unD Die größere ßd)neT*

Tigfeit Der Dletouren.

3^ &>n aTfo Der DTZeinung, Dag, nad)Dem

Der JpanDel feine gröfjte ©Pjentrifität erreicht

f>at, inDem er Den ganzen ©To&ufi gegenwärtig

umfaßt, er fidj roieDerum jentraTifTren roirD, unD

Da£ jeDe Der DeiDen 2DeTten, Die affe unD Die

neue, mefjr in fitfj felfrfl arbeiten mirD; unD Die

ffpTonifation oon 2lfriFa loirD Diefe fjeiTfame 3ic--

poTution fjerporbringen. 2i3oi>Ttf>ätig ifl aber

Diefe SfcppTutiou auö foTgenDen ©rünben.

*) Eon fctn cr|launIi$rR, alles, trat» mir auf unfe«

rer (Jcbfugel *on ber Jlrt fennen, überireffcnben grillt*

barfeit 2tfrifa’e, |rugt bat» gactunr, baß ©rae, nrufebem

re ben Xag t>erpcr abgebrannt toorben, in einer 3?a$t

trieberum beranfe^iept. Titan lebe 3unmermanne Über»

|'r$ung oon ZöabfUrtno aßerfud? über bie Äolanifatipn

»an ilfrifa.

V
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DHan wird einen gröfjern liberflujj an 2Baa<

ren bcji^en; f>ierdurcfj werden fie tvofylfeiler.

Oie fdjnelleren 3ietouren erzeugen ebenfalls

wofjrfeifere greife, indem der Kaufmann durtfj

öftern II in faR dasjenige gewinnt, was er durrf)'"-

den niedrigem 23erFaufspreiS etwa einBügen

mödjfe. ferner wird man wegen der geringem

Sntfernung drr ßänder, aus denen die 23aaren

Fommen, mit dem greife der 0inge in iljrer

©ntjTeljung beFannter fe^n; fofg firfj wird die

Jpabfud)t der Ä'aufleufe Feine fo ungeheure Preis*

erljöJjung meijr darauf legen Fönnen. DKan

wird alfo wohlfeiler leben. Allein auch felbfl

alsdann mügte monopulifT-ifdjen 2lfforiationen

der Ä'nufleufe durch jwecPmäjjige Gtinritfifungen

porgebeugt werdea, ipenn man diefe 23ortfieife

genießen wollte. 2lud) bin icfj überzeugt, dag

man früfj oder fpdt die .fpandrnng eines ßfaats

mit feinen Kolonien als O^ationaiangefegen^eit

wird betrauten muffen, welche durd) den Staat

feibfl betrieben wird, wenn man nicht alles IDer*

mögen in den Jjpänden der reichten jfaufleufe

mill ronjenfriret fe^en, und fich ihrem ©efpotis*

mus unterwerfen will; uor welchem uns der

.^Simmel in ©naden bewahren möge.

DTordamerifa wird alsdann l>auptfarf?[idj
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auf feinen £ani>ef mit 23efiinbien eingefdfrdnFt

fei?n; unb wirElid) war bicfer aud) immer ber

oorr^eiffiafrefte, ober vielmehr ber einzige oor«

tijeilfjafte, für baffefbe. ©ie jpdfen beß fpani*

frf^cn ülmerifa werben burtf) eine ober ober bie

önberc Dteoolufion ben §rembcn, unb fofglid)

ben 2lugroatneriFanern, geöffnet werben. ©ieß

wirb ber Sjauptfyanbel beß greiflaatß in 3uFunft

fepn. ©enn waß Fönnte er wof;I nadj ©uropa

pcrfenben, wenn 2lfrifa DJeiö, 3nbigo unb Xo*

bad! liefern wijb? ©troa ©etraibe unb Dftel>r?

2ülein bei perbeffertem 21<ferbau unb feitnen Ärie*

gen werben alle fiänber oon ©uropa rael;r ©e*

traibe erzeugen, atß fie brauchen, unb ber 2idEet*

bau wirb oerbeffert werben, unb Kriege feltnec,

benn man mufj bocf) enbfid) einmal oernunfft«

ger werben, ober gu ©runbe gel>en. Ober PieU

leidft Jriolgwaaren? 2111ein bei mehreren! 2Tn«

bau wirb 2Imerifa biefe nid)t mef>r liefern Fön«

nen, ober bodj nid>t in fold>er Ouantität, unb

nidjt fo wolflfeif. ©ifen oietleid^r ? 2tUein baß

liefert ©tfjroeben. ’Ped) unb Xfycer wirb eß oie^

[eidjt etwa« abfe$eh fönnen. 23ielleid;t ©eibe

unb 2Bein. 2lüein, obgfeidj baß Jtlima in ben

oereinten Staaten für biefe ©rgeugniffe wajjr»

frfjemticf) immer günftiger werben modjfe, ob«

gfei dj
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greitfj mit ber Geibe fdfon bieft>erfprc(f)enbe

2>erfurfje gemacht finb, fo mirb Guropa, inbem

es foltfje fcrBfit ^eroorbringf, foroo^t 21$ein ali

Geibe rool)ffeirer Fjabcn fonnen, al& 21merifa $u

fiefem im Gfanbe fegn n>irb. . .

Giniger ^)anbel loirb £toifcf)en 2JmeriFa un&

ber arten Qücft freilid) initiier forrbauren, unb

^mac f)infdngfitfj, um bie oerfrfjiebeneri liöffer

tinfres ©fobus, burdj gegenfeitige Dliitffjeifung

i^rer jfenntttiffe unb gegonfeitigeu Umgang, im*

itier me(ir buxcfj txlföfym ftuttur auf ber Gfü*

fenteiter ber 33oCFommen^eit fortrutfen ju [affen.

3n funfjig ^af>ren, gfnub' id), ioirb biefe

merfantiftfdje Dieoolution fdjon t’oll&radjt fcgn;

benn in biefem 3citraum toirb ii>af>rftf>einCi d> bie

jtofonifation oon 2ffnFa fefpr rocit fortgerüd't

frt>n- i . • u • -* » -..»ui **i.i

. Senn g(eid> nad) bem gfrieben, tvelfyei bodj

too \)l enb(icf) crfofgcn muf, inerben firfj bie Gng*

fänbec gcroijj fejjr ernfHjraft mit Ginrirfjtung bie*

fet Stofonfen befcbäftigen: fonberfid), ba irff für

gan^ aur>gemarf)f anjune^men micf) berechtigt

glaube, bag ber tugenbhafte Xfyeil ber engii*

fd^en Diation, in tvelcfyct oieümfjt noch me^c

Überrede oon iXugenb »crrljanben finb, roie in

irgenb einem, anbern europäifcf)cn 23p[fe, einen

3weiter Z$. £)
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übermiegenben Hinflug in bi* offgntlid)en

.

3In»

gefcgeulywteii frülj ober fpdt erfjaften mufj, wel*

cfjer ;frin i'iebfingßprojeFf ; Die Slbftfjaffung beß

IcFtmmiljajiöefiJ , am beften burrf) Gipilifntion
' t

unb^ituitur ber afrifaniftfjen Üüften , reaüfrren
*

iann. j

0 ßerfmffnifj ber .fjanbel mit ©uropa ab«

neunten wirb, mujj autfj ber .ftanbeißeinflufj auf«

fjörCn, in bem $;reifiaate Pon iHmerifn Xibet-wie«

genb fegn. £)enn ber Jpanbel überhaupt witb

olßbann weniger Äöpfe -uni Jpdnbe befdjnffigen;

denn man tpiri) auß (Europa Feine dtianuiab

rurwaarcn bort f)inftf)icCen, wenn man feine Die«

' taucn'aacen Dan bnfjer tnrfjr ju erwarten T>at;

«nb foH Dimerifa -mit- banrem (Selbe gaffen»

ruirb-eß f«f>r halb baran erfdjopft fepn. . 2lme*

rifa wirb afjo burcfyauß fucfjen muffen, fid>;ö*e»

fe 3Q?anufafturwaareirp bie eß außGuropa er«

Ijrielt, feibfl perfertigen. £üe J&'aufleute, bie

porfjer nad} Gruropa f>afibelten, merken muffen

DHanufafturijlen unb ÜcFerbauer werben; feig«

firf) wirb baß manufaftunrenbe unb ^piobu^it

renbe Äapirai omneJ^rt, unb baß fjanbelnbe per»

mtubcrt werben, unb mit biefem wirb au cf) baß

rtiertanfiltfdje ^utmffe geftf>wädjf.
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2IUem öad j£>anöetöinfmffe rnlrb amf; nucF

&urcf) nnöere Uc|arf)en, ivppon id) im nädifien

21£>frf)nitt reDen roeröe, feinen gegenwärtig üOer»

rpiegen&en ßinflug nerlieren.
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<Si cDcn<«t- 21-b j'rfjnttf* • - •„ :-
-

23m-*35c»iMftrang fees isetliidjen ©ebiets roirb fenS £an*

fee[0incere|fe fein bisheriges Übergewicht oeeiiertn.
\

^m 23e(len beö 2niigF>ett9ge&irgetf tperben mefjs

rere ©faafen entfielen , unb nad? ber göfceraf*

oerfaffung f>nt jebec ßfaat im Senat £t»e1 D\e?

präfentanten ; fo bafj bie Dliajoritöt bet ©taa*

ten enffc^eibet, unb nitfjf brejenige beo 23offß.

aber giebt es fafi nut merFatitiUfdje See*

floaten, unb roenig infänbifdje. Oaft Jjjanbelfl»

intereffe enfjcfjeibef alfo im ©enat, gumal ta

bie Senatoren aud ben ftaufleuten unb £anb»

jobberö gemäht tuerben. Ourtfj neue inlänbi*

frfje Staaten roirb im Senat bee ßongreffcd bie

DHajorität flum OSorttjeil betf 2Ic£er6au’ö unb

3IZanufaFturintere|[e’d geflimmt roerben.

Oie ^PräfibcntentpaDI gcfdjieFjt burdj Gtfecfor

ren, roefdje bie ©efe§gebung eines jeben Staats

ernennet, unb roeldje ber ßafjl aller DJcpräfen*

tauten bed Staats im Qtongreffe, foiuofjf im ©e»

nat, als im Diepräfentantenljaufe, gleidj ifi. ©inb

meutere antimercantile innfänbifefje Staaten norj

%
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f>nnben/ fo wirb biefe 2E?ajj>{ nidjt auf J)erfonen

fallen, bie Dem Jj>n,nbeieinterc|je günflig finb.

3n oben« .f>aufe ber 3Jeprüfcntanfen fyat jeber

ßtaat, im Scrljälfnij}- feinet 23p[Fb*al>f, mefjr ober

weniger ßtcDoerfreter. 2luf 33,ooo 3)erfoncn

Fommt ein Oiepräfcntanf. 2i3irb Das tvefHid>e

Qe&tet meljr [»eooffert, fo fdf>ic£t etf nadj 23er« ;

f>nftni^ feiner SepolFerung meljr Dicpräfentan

ten in biefes Unterhaus Des Äongreffeb, reelle

alle Dem Jpanbelscinfluffe abgeneigt finb; unb-

fjierburd; wirb bie ©egenpartfjei ber Gpeculan»

ten, bie fo fdjon in biefem 3 tve,9e beb 5?ongrcf»

fes fcf>r anfefynlid} ijl, pöHig übertpiegenb barinn

werben.
,

: *
. ,

vi Süfcin Ijier entfielt nun
(

aHerbingS Dje gra*

ge, bie icf> beantworten muß: 33arum Denn bie

weftlidjen ßtaaten aptimcrpantififd) gefipot fegn

werben? ' -

* *

' Onanufafturwaacea unb ©egenfldnbe best

£upus Fonnen fie nur t?on.ben ßeeljäfen ber af*

[antifd)en Gtaafeu bejieljen. £5enn, wie i cf;

,

fdjon gefügt Ijabe, fo ifl bie galjrt t>on 3Teu»

Orleans ben Dftiffifippi aufwärts, wegen ßdjnel-

ligFeit beb ßtconieS, äuf|et;ff [angweilig. 33?an
i

ift waf>renb einigen Dlionaten oon 9ceu »Orleans

t» io gut DJTünbung ,bes O&io un(erwegeb
r

.
'£>a<
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her oerFaufen aud) die ffaufleute au« jfentuFg

in Dleu * Orleans if>re Boofe, in roefthen fi< ©e*

traide, 3Hcf)[ und andere ßebendmittel n«d> die«

fer Stadt, den gfug hinunter, brauten. ©ann

fd> iffen fie firij nadf einem der Seehäfen der at*

[ontift^en Staaten ein, oder, da nidft immer
, i

Sdjiffe oon diefen Jpäfen in 3?eu » Orleans find,'

oieDridjt gar erd natfj 2Befiindicn, und oon dort

erfi narf) der öfHidjen ftüjte oon DTordameriPo.

3(n einem diefer Jpäfen, getröhnfith Baftfmoro»

oder J)f>ifadefpf)ia , Faufen fie dann DKahufaf*

für* und ßuj-ußtoaaten für Äenrufg ein, n>eld>e

fie ßande, über Berg und Xf>a[ die norf> })its»

bürg, mehrere hundert engfifdje DIieifcn , trän«*

portiren möffen. 3n Pitdburg werden fie dann

wieder auf den öf;*0 «ngeft^ifft, und fo natfj

ihrer Befiiminung befördert, - ' *•'•>

©ine jede fo fd>er Dleifen dauert beinahe ein

3afjr. !JHan bedcnFc, wie fehr da« den Preis

aueiändifther 2Baaren in diefem roefHidjen @e*
»

biet erhöhen tnujj. ©er ungeheure Preis diefer

üBrtaren roird alfo die Beirohoer diefer ßändeo

durd) Ttothtoe’ndigFiit auf den ©edanfen brin»

gen, felbfi in ihrem ßande 3I?anufaFtur*it gu

errid)left; und dir gruthtbnrPeit des ßandeS, wel*

rfjes die’ ftf)önfien OJiaterialien gu liefern itn

k_
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(5tan£>e ift, unb ein großer -.Überfluß an Gebend«

mittefn, bie wegen einer geringem 2lußfuf>r im*

mer oerfjältnißmäßig wohlfeil bleiben muffen,

wirb bergleidjen Unternehmungen begünjligen.

6i)bfl[5 aber DlianufaPturen DafelDft im (§ange

find, muß bie @mfuf)c .ppn felbjt föon , oucfj

ol>nß Verbote, Wegfällen, weit oußlänöiftfje 2Baa*

l
rea nidjt mit i>enen im ßanbe fnbeijirten werben

3)reiß Raffen Pönnen. golglid? wirb ber frembe

jpanbel in biefen ßänbern beinahe nidjtß fegn,

unb fie werben beßfjafb nit^t unglücklicher fegn,

alß biejenigen, wo ec blühet, ,H?ie man ju jagen

j>|Jegt. : i

3^i Brauche wohl nic^f erfl ben Stfjluß auß

bißfein allen f>er$ufe§en. 2Bo |7rf> fajl niemanb

mit bem außfänbij'djen.. £anbel befrijäfligt, ba

mac^t irtpn ni#* ©efefje ium ^artr>cil beflelben;.

»i»b ffiOrbefj®o«l>eil ber reidjjlen J)erfonen, wel*

dje, in 2Bal;lari^Pfratien immer bie DHarfjt in

j£>änbert;J>ePommen, erfordert, baß er nicht efi»

füre* ba macf>t man ß>efe§e gegen- benferben.

©ie reichten in einem 2ld!eebaU' unb DTIanufaf«

tUDjüaat jlnb aber bie JJtamifaPturi|len ;
fowof;l,

weife XBonufialturen bereichern, alß weil bie Oiei»

dFjen bi« Einrichtung berfelbcn am befien unter*

nei/men fpnaen. ©ie wefKirfjen ßtaatrn wer*
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ben affo bem Jßanbeföinterefl'e entgegen arBet»

ten , unb wenn f«e , wie bo d) enblidj gefrf>ef>en

muß, Me DIfajorität im S'ongreffe erwarten, fo

' wirb bie gange ($5efe£geBung antifperutantifdj

werben.

21llfin aiuf) ber 2Iuöfu^rljnnbe[ Der atfanfi*

fäjen Staaten wirb burd) 23euöffcrung uni fi'uF»

tur bes wcjKidjen (Sebieto einen empfinbfitjjen'

©fog BeFommen. ©iefe wefHidjen ßänber Fön*

nen f^cfraiOe, Dllef)[ unb anbere ßeBenamifter,

futoaf>r wegen ber großem §rud>t&arFeit betf So*

Öen«, atö aud> wegen befl feidften £ranspor«

ben ftluß IjinaB, gu roofjffeilern greifen nndj

löeflinbien liefern, als bie atfanfiftften ©taaten.

3Tte« • Odeano ift ben 2intiden uief näfrer, ola ic*'

genb ein ßnaen ber öft(id>en Äufle. ©iefe Sön*

curreng beö weftiidfen ©ebieta muß bie ’ProbuFfe

in ben öftiidfen ©taaten, unb fofgficf) nutfj bie

ßdnbereien, an *Prcib BernBwßrbigen ; unb bereit

Gfinwoffner werben gum ©eiben* unb ©einBnu

‘f)re ~$uflud)t nehmen muffen, ba bet 28cinBau

weniger einfrägTid) werben wirb. •

£5ie weftiidfen ©taaten muffen äurff» fo wir

an probuFfen, an @e(be bie reidpßtn werben.

3ür bie mirf> 3Teu * Orleans, werdfetf mit ber 3 fif

eineu ber größten JÖaarenbepofö in beb* löeft

I

1
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je^n toirb, gelieferten &adfen töerben jTe 'Piaffet

erraffen, unb Die Äaufleute, ba fte Feine DJefou*

ren einfaufen, mit ©über beloben mieber in if>*

re Jfjjei'inall) gurüdfFeljren, n>e[rf)ed rpicberum ba*

felbfl jur 3Mebung ber 3obu|lric beitragen roirb.

Oie 23eo6lFerung bcd wefHirfjen C&ebietß

tt*irb aurf) ben ßänbereifperulationen ein Qtnbe
» j-, .

marinen. Otnn bo, aud ben fdjon ermähnten

Urfacften gufammengenommen , bie *}>robuFte. ei*

ncn fejtern, g(eid?rnn§igern Preid beijofren it>er«

ben, -fo wirb aurf> derjenige ber ßänbereien ni<f»f

fo fe^c -ahernatio warfen nnb fallen; unb nur

perbefferte Kultur toirb einen erf;öl)eten Pr riß

geben Föhnen. ' > ^ -
•’* •

&uf bie ©iffen wirb biefe 33eranberung bef*

Oinge ben rooijitrjätigfien Qrinßug fjaben. • ^ ,

“i« .
> . . ;

.. £ r .Uiti'-r» c,-.niju<

•. • * «1

» <* i«

*1 *.’•! . *t
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Das engltföe £Jnferc lIe unb bie englif&c Partei tpirb

’ mit betn obnebmetiben ^anbelsintcrcffe düfbbcen,

£«rfg>enb ju fc*W. - •
•

' r. X

i
»••*• »• ’j: i'-r,

.
*t*

'

ir , f» ^n*

fange Äaufmannsgeijl bi* ©efefigebnng Be»

[«bt, mifg Sngfanfc- immer eine febcffarf* $ar«

tei !gii ©ebafe fielen, unB groar bi*- flärfffe<

©iiäft bebarf eigentfidj feines 23en>eife$. JDenrt

tpoljec fortimcn, bie ntejjrtfien DIfanufaEtumwia*

rtHn'pyekfye 2fmerifa ioiportiret? ©en ©ngfanb<

233errf)e austänbifrfje ÄaufTeute geben Ben artie»

rifaujiftf>en ben mef>reficn unb hingiteii ^rebit?

©ie englifrfjen, SJ'on ireldjcm fremöerl £aob*

finb affjo bie meljre|ien amerifanifd;en Ä’aufleute

durchaus abhängig? 23on ©ngfanb. 3^ & r£iu *

d)e, glaub’ id) , nichts b‘näuauf“9 en ‘

©aö ilbergeroicfjt bcr cngiifdjen über bie

©egenpartei , ober ber franjöftfdjeu, re^rt nid>t

allein baöjenige, foas bei bern brittiftf;en Jpan»

beCstraffaf porgegangen, fonbern aud> bie Te^te

!})räfibeiifentt>al)f. Jjperr 2fbanis ifl ein eifriger

greunb ©ngfanbß, unb er i|l $unt präfibenfen

erwählt roorben. ©en neueren üiarfjridjten gu*

L
/ t
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fo[ge iß gn>ar Jperr 3fc{ferfon gum 23iceprnßberit

errrdlßt raorben, obgfeicß er ah bas Spaupt ber

frangö|Jfd>en 'Partei betrautet toirb ; allein ba*

betoeiß nidjf,, baß beibe Parteien ßtf> bie 1Ba»

ge I^aTten, intern baö 2(mf eines 23icepräßben*

ten feijr untoidjtig iß. Ser «Bicepraßbenf oer*

ritztet bas Jfmt eines Sprerfjecs im Senat, unb

er l^af bafefbß feine Stimme;. ausgenommen,

locrm bie Gtimmen gfeief; ßnb, entfefjeibet bie

feinige. Sa nun biefeS l'id) nidrtf oft gutrdgfc

fo roirb er aucß nur feften entfdjeiben, unb bie

fjerrfdjenbc Partei im Senat fann tfjun, roas

ße miß, ojßierarfßet bes 23ireptdßbentcn.

3m Staat 23irginien f>errßßt groar bie ge»

genengfifeße Partei, flntJ biefem Staate fjat

aud) rooljl Jperr 3e fferfon feine (Stimmung gum

QSireprdßbenten gu banfen. 2Ißein bie Urfacßen

biefer 2ibneigung gegen (ängTanb, toefeße feines«

rnegs uneigennü^ig ßnb, ßabe icß ßßon angege«

ben. Überhaupt binbet nitßt 3uneigung bie

engfifeßgeßnnten 2(mericaner, toeif es efloa baß

DTiutterfanb iß, an ©ngfanb, (benn (Sgoißen fte*

ben nichts, tote ßtß felbß,) fonbern bas^nfereße.

2Hs bas 3nferef[e es gu forbern ßßien, trenn*

ten )7e ßtß t>om Düutterfanbe, unb gefeßten ßcß

gu beßen drgßen geinben; unb afs baS^'^eref»
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*

fe cs nne&erunran&ers gu fordern, fdfjicrr, tctnn»

ttn ffc (7 cf) opn liefen neuen 33undesgenoffen,

uni) gefeilten fiep wiederum gu England. Die

ÄaufmamiSpofitif ift immer macf)iat>ellifiifcf).
i

'

Dajj a&er mit 21&na^me der auswärtigen

J^andfung Englands Einfluß gefdjtotMjf werden

«toicö, i|l an fid) fclbft flar, und Bedarf durdj*

aus feines fernem 23eweifes. ©unf» diefe Eman*

•ripirung t»on Englands Jr>andefsjo«fje.witd 2tme*

**£a erfl feine waljrc UnaBfjängigteif erlangen.

*1 .«»« . V »' *
«I * » .

1
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9t eu nf er Slbfd^niff.
’

1*”'l ‘J“ vl . . . '. t*. . . *
, . .

JEJegen beff enfftbiebenen ßiegefl ber engtif($cn gartet

jfi webet eine Trennung bes ßtnafßrörpcrci , no<f>

ein bc£cä(i>t'lic$rr innerer Jtrieg wnbr|($>nnlit$.

• <1 J
r

. - . . • •• \
* -e* **"3*»« i »- • l>Miv « Sa« «

*^er <3^eg ber engfifdjen $drfei ifl burd) bie

2Bafj[ ^e0 2(bamö guin ^prdfibenten ent*

fdjieben. ©ie größte ©efaf>r einer Xrennung

bee 0taatöf6rperö
, bog ndritfid^ bie Staaten

ffi b fi cf> öom Sfuffe 'p'pfowmacf ftrfj t>on ben nörb*

fidlen trennen »pürben, roar bie 'Prdfibcntenroafjl

natf>*2Bafl>ingtond 2(&ban£ting. 9iie f>at 2Ime*

rifd eine gefdfjriidjere (drifte gefef>en. 2Bdreu

bie Parteien einanber gfeief) geroefen, fo rodre

biefe Trennung erfoTgt. Htidjf fo geroig war

ein bürgerfidjer Ä'rieg. ;©enn bie tijdrafferigi*

ftfje ^nbnfeng ber2ImeriFatter würbe ge uieUei(f)f

oerfjinbcrt gaben, gu ben 2Bdffcn gu greifen,

onb ben Sgeif bei ©angen, roeftger geg abfon*

berfe, gu befriegen, fonöerfieg, wenn biefer Z\)e\l

betrdfgtfitg roar. ©a aber Jperr 2(bamö gunr

!})rdgbenfen errodg[f itrorben, cgne bag man
je§t norg non unruhigen 23erocgungen gegärt

bat> fo beroeig bad> bag fclbß in IQitginieu, bem
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am meijten franjafifd) gefilmten 0faaf, bie 3a^I

ber Anhänger ßnglanbß nidfjt fo gang unke»

frdrfjflirf) ifi.

3n bec £ljaf aber ifi aud) bie 3bee einet

Trennung gu unfinnig, ds bajj man fie Bei ben

Amerikanern ooraußfe^cn fönnte, fo »wenig

rriotismuß man il>nen aud) fonft gutrauen rrjöcf»*

te. Denn eine gdtt gli.tfje 3*™id)tung beß gan«

gen •0taatßForperß> unb eine DiüdBfefjr unter ba«

^otfy ber ßuropäec wäre bie unDermeibüd)*

gofge baoon. ; 0o fefyc Fann borfj aud) tvotyl

bec . wütljenbfte 'Parteigeifl nidfjf Blenben. 3m
goll einer folgen 3erreifjung beß Gtaat&Föcperß,

mürbe flt£ bec eine £f)eir granFreirf), ber anbre

Qrnglanb unterwerfen muffen, unb Bcibe eure*

päifdje DHdd)te mürben AmeriFa jum 0d)au«

pla(j »j>reß Üriegeß marken.

Onr4» biefe nun BefefHgte ÖBermad)f bet

englifdjen Partei wirb, wie id) glaube, bie Diu«

1)0 fortbauernb fcpn ; einige t?orüBergel>enbe auf«

tül)cerifd)e Bewegungen Fonnen fid) n>o£l er«

eignen, allein einen Bürgerrit^en itrieg fünfte id)

qid)t für roafjcfdjrinlitf). ©iefe Jjercfcfyaft bec

englifdjen Partei wirb nur, wie id) eß fd)on

gegeigt f>abe, gang atlmdljlig burd) Äolonifation

oon AfciFa unb burd) BeoölFerung beß wejWi«

Digitized by Google



cfjen ©eBiete ,. gugfeid) mit iem überwiegenden

©infitrffe brr -Äaufieufe, ÖafjinfdjimnÖen.

£5ie weflfitWen ßtoaten, oori^t nut not

W

Äentufg !iind Seneffee, Fönnen nod) an -Feine

2fbreijjung pon ben öfUidfeni benFen, ba if»r*

3Si>[ffljar>t nod) fo geringe ifh 3n 3ufun ft aber

werben die öftlic^cn Stdnten dem ü&emritget»*

den ©in flu £ der wefHidjen natf)geben rnüffen,

oder eS: erfolgt eine Trennung. 3n biefem §alf,

und.in demjenigen eines Krieges jwifdjen 6ei»

den, laufen bie atrantifdjen Staaten ©fifa^r,

pon ben mefHit^en erobert gu werben, ©emi
•

i^r langes unb fdjmalei ©eBiet grpiftften' de*

See unb bem ©ebirge, fann nid)t loo^t Pertl^eft

bigt werben, gegen jene, bie durd) das ©ebirge

gededEf, hinter bemfelben anju oiefen PunFten

eine Beträdttridrie DHat^t gufammengi*l)en Fön*

nen, j oon wo^er fic bie 23erf^eibigung0linie

bet atiantifc^en Staaten burd)bred)en Fönnen,

^Berbern werben bie weftfidjen Staaten bie oft«

fitzen um Zieles an 33ePöfFerung übertreten;

unb da if>r ©eBiet me^r gugerundet i(F, fo Fön*

nen fie i^re Äriegsmaifif leicfjter unb gefdjwin«

ber Fongentriren unb Fongentrirt unterwarfen,

als die ojifirfien in ifjrein fangen unb fd>mafen

©eBiet, weif if>ce Operationsfinien Fürger finb.
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obgfeidj bie 5

n

(in uong lei tf> c r ßünge i(T , roel*

<ges bei einer 2frt gu friegen, Wo ;bie 2Baffen

entftgciben, ben Sieg gur §o(ge gaben mug.

2Iu# biejer llrfTicge bin itg autf) überzeugt,

bag im einer Koalition gwiffgen (Englaub

imb §ranfreicg, um DiorbameriPa ju'tgeifen,

(Snglanb niesgugeben fann, bag §ranfreitg die

£änber tuej'Hicf; t>om Slüiggenpgcbirge erraffe. ,

Sie'fee ßanbee wegen entflanb ber jfrieg tw«t

<755; unb bureg bie Eroberung non ^)itc6uri)

erhielt (Englanb ben 23e|7g beffelben. 2lQe £än*

/ ber grui fegen bem DTiifftftppi unb bem 2(ßiggemj»

gebirge muffen in bie ^>änbe besjenigen faßen,

Öer Pifebur^ beft^f. Oicfer Sofien ifl non ber

äufjetflen 2i>itgtig£eif. t
,

.

23on einer fotajen Äoalifion
1
gäbe id) nur

gefpredjen, afe non einem mögtitgen Saß, um

ju geigen, in weld)e gefägrfitge £age fug bie

'ümeriPaner burrg igren Diiangef an mififatiftgec

(Energie, burtg igre gänglitge 23ema«grägigung

aßet 3tationa[oertgeibigung, gefegt gaben. Ilbrt*

genc i)t eine folige Äoafition fegr großen Gtgroie*

rigfeiten unterworfen. 3$ gweifle Deiner, bafj

fle je Statt finben würbe. Säger glaube itg,j

bie ßonftitufion werbe fortbauern, unb jwar

, . in . v ; ,* . in

\
'

*
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in iftrer QriffoFrafifrfjen ^orm, n»e[rf)e nidjt eljer »

bemofratifirt roeröen Fann, a(3 «wenn Öaö mer»

FantiTifiije 3«itereffe fein li&ergen>*(f>t toirö per»

Toren {ja&en.

»Jroeifrr £f> V
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3eJ)nfcr 2Ibfrf;niff.

DTocb bem ^vicben, tP^Tdjfr bem gegenwärtigen ffriegr

ein (*nöe machen wirb, irnip eine fotnmerjietle Die*

»olution in 2lmerifa erfolgen. CRefultat.

Jj^er 23o^I|1anb t>on STorbameriFa ifi fe|i ge*

grünbet, fagen oBerfTo^bt^c SeoBadjtcr, rotnn

|7e in 'P^iiaöelpfjia» 3ricu = 3) l>r^ u.
f.

m. fcfjöne

Raufer, fc^one SltoBilien, fcfiöne Stttiber, t>ief

Söaarcn; roenn fte Äauffeutt in frfjönen Stuf*

fd)en t>on fetten !J)ferben gezogen, ^crum fahren

fefjen. Öiefe GtaBilitiftcn, tpeltfje fo mit einer

Gentenj ben unerfrfjüttcrliihen 2Bo^Iflan& 2Trtie<

rifn'ö befretiren, möchten ftd) tooljl in oerrtor*

rene P(>rafen oermiiMn, menn man fte fragte,

roorinn beim eigentlich der 2ÖDl)l|Tand einer

*3intion Befiele? 3^)* hingegen Behaupte, bajj

burd) «Jen grieben, biefer auf zufällige Ilm*

flunbe gegrünbete anfrfjeinenbe 2I3o^l|tanb ei*

nen empfindlichen Gtog erhalten tuerbe.

3n ber Zfyat roirb ber gan^e 3 r®if<hcnban‘

bei mit roeftinbifchen ^Jrobuften, mit Äaffec,

3ucfer u.
f.

n?. für 2imeriFa uerloren fepn.
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Diefer Broifdjenljanbel Ijaf fjauptfädjridj i$re

Gtljtffnljrt fciö $ur gegenwärtigen Jpöfje ge#

trmftt. Die mefiinbifdjen 3nfefn werben ent*

Weber für unabhängig erpfärt, ober jede eure*

päi fd)e !TIiatf)t besait ifjre Kolonien. 3n

Öen gälten oerfieren bie 2imeriPaner Öen 3roi*

fdjenljanbel. Denn im erften gälte werben bie

(Europäer in if>ren eignen ©djiffen jene Pro*

buPre holen, weil bie 2ImeriFaner fie i^nen ge*

wifj nicht in ben irrigen, (weif iljre DKotrofen

einen Ijö^ern £o^n bePonunen wie alle anbere,)

fo wof»ffeir gufüljren Pönnen. 3n ^cm ^i®eiten

gaQ wirb es auch t>on ben D3iädjten, welche

wefiinbifcfie ‘Sefi^ungen fyaBen, iljnen nicht er*

Inubt werben, wefUnbifdje ^robuPfe in iljren

©djiffen hadj (Europa ju führen.

Gie werben alfo nur blofj auf iljre eigne

ProbuPte eingefdjiänft fepn. 23on biefen Pön*

nen fie nun wofj( fortbauernb Dieis, SobaP,

3nbigo unb Jpol^waaren in (Europa uerPaufen,

allein nid^t in Ijinränglidjer Duantifäf, utn bie

DHanufaPturwaaren, weMje fie in (Europa Pau*

fen, bauptfäfylid) in (Englanb, bnmif $u 6e*

gaffen. 2Bie piel D3Tef>ffpePufanten werben in

2lmeriPa nicht gu ©runbe gerichtet werben,

wepn fie bas treuer aufgePaufte HlZe^I für £al*

V 2
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ben 'Preid tuieberuM mkrSen 1psfd)fa§eii müf-

frn? ©cnn Europa wirb i^res DHeljfs unb ©e*

tralbeö, nach bem grieben, nirf>f meijr 6ebür*

fen; unb 2Beffinbien wirb bappn weniger f>e*

dürfen, wenn Feilte 2Irmeen uiib Feine gfpften

bort niel>r fenn werben, bie es aufjef>ren.

Da ©eibes wirb nun Feinesweges, 'aller

biefer Umftänbe wegen, me^r fp t>ief nacf> 2Tme--

riFa ^injirömen, »nie feit ein paar 3a h rcfl 3 e*

fd)el)en ift; uni) ber Ausflug bcs ©eK>es wirb

megen bes fyoä) gediegenen fiupus, an bem man

nun einmal gewöhnt ijl, m‘rf)f Dcrminbert Wer*

ben. 6ei>r 6aib wirb dffp Fein ©if&er me^r

opr^anben fei^n, unb bann audj fogtciä), fp*

ipp^I bie Papiere ber jfauffeute (2Scd)fef. 3f?p=

ten u.
f.

fp.) als aud) btejenig^n bet 23anFcn,

fef>r fd>nell in 2Bertf) Jinfen. 23dnFetptte wer*

ben in 3J?affe mit erliaunfither iBerprität fyitu

ter einanber gemalt werben; unb bie Papiere

bamit auftörerr, twn gar feinem 2DertI> me^r.

?u fei;n.

©ie Griffe, meiere fetst in fp ungeheurem

CPreiö fielen, werben für ein ©etinges $u Fau*

fen fei>ri , unb Cänbereien bis $u fe[>r geringen

preifen Jjcra&|7nFen. £)er SanFerpt ber £anb»

fpeFulauten ifi reicht upraus ju feigen, unb nur
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ber inbußriöfe fiqnbmann unb bet JjpaH$tt>erfec
I

merben nidjt in biefen Sl&grunb beß allgemei-

nen 23anferotß mit fortgeriffen roerbep, cbgleid)

allgemeiner Mangel a,n 25aarfdjaft fic autfj

brüdBen mirb.

Jpierauß folgt, nur», bafj europäifrfje Äauf-

leufe in il>,ren Jpanbelßoer&iqbungen mit 2lme-

rifa, megen biefer Fritifdjcn ^)eriobe, bie f»d>

na^et, fel^r Dorfirf)tig fet;n follfen. Gß folgt

fernet, bag biejenigen, lpeld^e in 2lmerifa Jpajn

belßljäufer ereiltet jja&en, mol^l fljun mürben,

&ei 3eiten II>r Äapifal auß bem ameriFanifdjen

Jpanbel S> c^n / unb eß qnberßmo mirFen 31«

loffeu.

Diefe merFantilifcfje j?ont>uljum, melif>e ben

Umfhirj beß rjjimärifrfien ^apierfyftemß jur

gofge (ja&en mug, mirb eine gute ßcfjre für

bie 2lmerifauer fepn. 23ielleid>t merben fie ba=

burrf) meifer unb Bcffer auf bie 3 u fun ftj »iel*

leidet ifl fie ft> rabiFaf, bag bie 2lDnaf>me beß

.^anbelßeinfluffeß, mdclje id? nocf> auß gmei an=

bern Quellen, meifer oben, I>ergeleitet fyahe,

ftf»on Don biefer &'rifißepod)e fid) Ijer bafiren

mirb.

Saß Diefulfat biefer Unterfudjungen ü&er

baß Fünffige 6d}icE|al beß grei|laatß t>on 3Iorb*

/

Digitized by Google



a3o

amrriFa iff, baß eö nidjf rpaBrftfjeinfidj fei, bie»

fer ©facit toetbe fo frf>nell n>adF)fen, trie einige

©cfjrifrfteller eß gegen bie Jiatur berOinge Be*

Ijauptef JjaBen ; bafj er, fonber[itf> für (Europa,

ninnafß Friegerifcf) furdptBar roerben Fönne; bafj

beffen ©rängen nie »ori 9Heer ju Dlfeer aussge*

bef>nt ferm merben. .*gerner, baß bie 2iußtt>an*

berung ber (Europäer nadj jenem greiftaar in

JuFunft ivoljl cBnepmcn »nödjte, unb baß audj

ber Jpanbef mit (Europa eine große Herminbe*

rung erleiben wirb. Qrnbfid), baß bie Jpanbelfl*

po(itiP burtf> 23eoöiferung beß roeftlidjen Oe*

Biere aufljören mirb, f>errftf;enb $u feg»; baß

(Engfanbß (Einfluß mit ber JpanbefßpefiriF aB*

ncfjmen roirb, oBgfeicfj er für i§t nod) Befeftigt

$u ferjn feßeint; unb baß 2(merifa eine Jpan*

befßfonDu[jion Bei bem näcfjften grieben groi*

fdjen granfreiefj, (Engfanb unb ©panien er(ei*

ben loirb.
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{yiniffe Sl&flpeilung.

Stuften ber 3n & cP en ^ enS für (Suropa.

v -

(2 r ft e r 31 [> f d> n i f f.

Sie franäöftrdje DietJOfufion , eine golge ber omeri-

fanift^en.

0jJan lf>af ber ameriEanifdjcn D?ct>olution an*

gemein einen feljr großen Qjin|Tu§ auf bie fran*

göfififje jugefcfjrieben, unb gmar init Dierfjt^mie

mirf) bünft. Jpeigt baö aber, £>ie franjöfififje

Dxeuolution ifi einzig unb allein eine gjofge ber

anierifanififien 3n^ ePen^ enS» f° &i n iü)

biefer DJIeinung. öfjne bie atnerifanifdje Lin*

abljängigfeitsfeljöe mürbe bie fran^üfifrije Dle-

opfuticn oieHeicfjt nitf)t Statt gefunbcn Ijuben;

allein oljne bie Sdjriften Diouffeau’ö, SQIonteö-

quicu’ö unb 23oltaire’ö, mürbe jTe, felbft jener

ofjneracfytef
, fid) enfmeber nie ereignet (jaben,

ober bodj in einer ganj oerfcf)iebenen ©eftalf

gum 23orfcf>ein gcfommen fe9 n.
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Sic frangofifdje unb ameriPanifdje DJeoolu»

'fion weidjen in iljrem OBjePf gang oon ein»

anber ab. Sie nnierifanifdje BeaB|7djfete Pei»

neßwegeo bie 3tcd)te beß 3Henfcf>en; er|l nadj

Der frangöfifdjen ©rPlärung ber 3Jedjte beß

DJienfrfjen, Ijaf m^p and) in 2lmeriPa angefan*

gen, bat>on gu fpret^en. 3I?an l>at bie ßPfa*

perei in ben fübfirfjen Staaten unb in ben mei*

ften nprbiid)en nodj Biß i£t nidjt aufgefjoBeu.

Saß 3?ed)t, nur burdj feine Dlepräfentanten

tariert gu werben, unb eine außgebe^ntere Jrjan»

befßfreiljeit BeaBf7rf)tefe man in ber ameriPani*

fdjen Dteppfution; bie Dietfjte beß 3]Tenfd>en, in

ber frangöfifd)en, baß (jeijjt in ber £f>eotie, oB*

gleid) in ber 2lußüBung |7e nid)t geartet wor-

ben |7ni>.

Ser lefenbe £^eit beß frangpflfdjen 23olPß

mar burcf) Diouffeau'ß Gontract social, ben man,

a[ß er erfdjicn, miberfegen wollte, weil man

i^n nid)t oerfianb, unb welchen man enblidj

Bewunberte, weit meljr \>oliu\d) aufgeflärt, alß

bie 2lineriFaner, unb audj) fel&|7 bie Crnglänbcr.

Sal>cr madjte flayne fo großeß 2luffel>en in

2imerifa, oBgleid) feine ’J'ampfjfetß nid)tß ent»

galten, waß nidjt ftfjon in ÜRoujJeau’ß unjlerB»

litfjen 2£erPen weif fdjjärfec Bewiefen wäre. 2if»
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leiti !})ar>ne Ijat freifidj bas £afcnf, 2BaI>ri)ei*

fen bem großen Jpaufen in feinen unmetFjobi«

fdjen (Sdjriften $u oerfinniidjen. 2Do er fidj

aber oom IHouffeau entfernt, t>erfäHt*er fo»

gfeid) in ^rrtfjümer.

Oie ameriFanifdje 3iet>ofution ifl a[fo Fei'

ncsioeges burrfj uncigennüftige 23emeggrünbe

fjeroorgebradjt toorbcn; allein fte gab ©elegen*

l>eit, baß politifrfjc 2Baljrfjeifen, roeltfje bisher

nur bas Qtigentljum ber 2lufgeFlärtc|Ten tt>aren,

unter bie 23o(Fsmajfen in Umlauf gebrarfjf Jour«

ben. 6ie »fl als ber 2lnfang einer ^rogreffion

en>ig merfioürbig, rnefd)e bem ©cfpotismus ent*

gegen loirft, unb meltfje biefes Ungeheuer enb«

rid> non ber ©rbe oerfilgen muß.

Oiefer tooljrtljätigen 2BirFungen Ijarber,

tueltfie früf> ober fpdt aus biefer, in 2(meriFa

entfprungenen Quelle einer neuen Orbnung ber

Oinge fließen muffen, muß ein jeber, meldet

für bas 2ßoIjI ber 3Henfd)ljeit marm empßnbef,

mit 2BoI)lgefn[[en auf jene mistige 2Beftbege<

benfjeit jurüdrbfitfen, unb für bie Fünftige ©lüdf*

feligfeit bes amerifanifrfjen greiftaats bie fteiße*

ften .IBürifdje gum Jpimmel emporfrfjitfen.

©ie franjöfifdje Dveoolution ifl jmar bas

3Jcfurtat oerf(f>iebener jufammen toirfenben lir*
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fuifjen; allein bie amerifanifdje i|1 barunter eine

ber tmrf)tig)len , unb fie I>at bie ©eburt ber

fran^ülTfiijen befdjfeunigf.
;

j^fr’S^eif beß franjoflft^en J^eereö, meid} ec

in 2(merifa für bie Unabhängigkeit ber itofos

nien focf>t, mugfe not^inenbig nut gan$ neuen,

mit bem ©olbatenfianbe* in Cturopa niif)t i>ar*

monirenben 3& eeri gucütEPe^ren, unb öiefe j$rei*

f>eitof»egriffe bem übrigen frnrtjpfi'frfjen Jpeere

Tiüttl)eifen; unb oiellcicfjt ifl hierin bie Ucfacije

beß 2ibfaIIö ber fiinicntruppen non bem fon|l

oon iijnen üergötferten Äönige gu fiufyen. \
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3 tt> c i f e r 21 E> f dj n i f f.

Die 2Iuff>ebung ber geubaliför, ein mebrrrrs Ejobffrpn

9er arbeitenden Jtiafie, ifl eine ber golgen ber ame*

rifani|cben Unabbängigteif.

J^oFfor 5ran^‘n Oat *n f »nem üortreffTicfjen

2Iuffa$e, roeCcfjer in d. lltdyen^ol^ DKineroa

(OQiär^ 1797) abgebruift i|T , bemiefen, ba£ er*

fyöfycteö 2irbeitßIof)n in Guropa eine föpfge ber

UnabfjängigFeit ber engfifdjen jtofonien in 2ime»

r;Fa fegn merbe. *

Gr füljrt f>iet>on oerfrfjiebene ilrfacfjen nn.

23orer|t mirb ber Dluf beß ^o^ern Strbeitek'Ijna

in 2(meriFa europäifdje 2Irbeifer $ur 2Iußroan*

berung n arfj Simerifa nerfeifen. 2IMdje 23änbe

feffeln benjenigen an fein 23aferranb, weither

fein Vermögen in feinen 2(rmen mit fiitf) fjerum

trägt?

ferner mirb bie
$5unfjf fefbjT, t»or ber 2fuu*

manberung ber Arbeiter, eine Grljofjung be«

JDrljiieiS beroirfen, um jle in Guropa $urücF gu

Raffen.

Gnbrit^, burdj bie oermel^rte 2lrbeit feibjij
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benn wenn mehrere ÜITiUionen 3Qf?cnf<^cn, fogt

Softpr granFfin, in ber Ijanbefnben 2Beft meljr

ffnb, fo giebt eä für eben fo t>ief £eute in Eu-

ropa in ben DQTanufaFturen etwa* gu tljun.

©ine goTge bapon ift; bafj man bie 2frbeit,

tpcü man i^rcc meljr bebarf, ein wenig teurer

bcgafjfcn wirb.

2Benn ©oFfor granFfin fagf: es feien nad)

ber ^nbepenbeng einige 3Hillionen in ber f>an*

befnben 2Beft me|c, fo l>eif}t baö aHerbingtf

nur für baö übrige (Europa neben Qjngfanb;

benn für biefeö roaren jene DJtiüionen fcf>on gut

3eit ber Sfofoniafabl^ängigFeit merFantKifd) not*

Rauben,«aber nur für Grngfanb allein.

2Benn aber ©oFtor granFtin l>ingufet$t: ber

Coljn fei in 2(meriFa boppeft fyöfyer wie in (£u--

ropa, wegen ber gröfjern 2öolf>ffeifl^eit ber ße=

benßniitter, fo würbe er bie ©inge gegenwärtig

gar oeränbert finben; benn je§t i|t ber ßof>n,

pbgfeicf) er wenigfienp notf) einma[ fo l)od) ijt,

wie beteilige, welken ©oFfor granFfin in fei*

nem 2Iuffa§e angiebf, mit bemjenigen in Gru*

ropa opflig gfeidj, fo bajj bie 2(rbeiter ooc ben

europäifdjcn fe^>r wenig mefjr gum Sorauö fja*

ben, weif bie ßebenömittef nod> ungfeidj unge?

teurer gejliegen finb, wie ber ßofjn. ©iejet

i

t
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3u{tanb fann nidjf oon Sauer fepn, ^tmb ifl

allein fjinfänglid), bei ber burt£ bcn grieben

entfteljenben neuen Örbnung ber Singe einen

faft nllgcmeinen 23anferot gu uerurfatfjen.

Softor granffin fagt, man miffe in 2(me*

rifa nid^fö pon Jpungerönotl^; mürbe baö @e~-

fraibe gu rtjeuer,
. fo bürfte man nur bie 2Tuö*

fujjr oerBieten. Sied Bemeift, bag biefer auf*

gePlärfe ßtaafömann eine foldje @infif>ränPung

ber 2iußfu£r, unb bie (Sr^aTfung beß D2titteT«

preifeß für eine notfjroenbige DHagregel f>ie[f.

3cf> fyabe in biefem 2BerPe behauptet, fie fei

bie 23a|7ß alled 3Tationarroüf>ljlanbeß ; biejeni*

gen, roefaje nur immer oon freier jpanblung

fpredfjen, roerben miä) beßf>af6 rabeln, oljne 511

BebenPen, ba(j fie aurfj baö 3eugnig granPlinß

gegen }Td) f^aben. granplin mürbe mif bem ge*

genmärtigen 3 u ffan£)e ber Singe in 2(meriPa

gar nidfjf gufrieben fei;n; gu feiner 3 e > £ mar es

freilich gar anberö. Geii 1792 fyat 2lmeriPa

eine neue ©effart BePommen. 323ir moßen ^of-

fen , bajj bie butd) ben grieben oerurfadjte

Äriflö bie porige Orbnung ber Singe mieberutn

gurücEfüfjren merbe. 2ImeriFa mirb alöbann

in ©uropa niefft fo gepriefen merben, allein e*

mirb g(üc£rirf>er fei;n.
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Die arbeifenbe tflaffe in (Europa toirb ater

auch noch, neben bem cc^ö^ctcn Arbeitslohn,

burcf) Aufhebung ber geubalität, bie tcoljffljä*

tigen gofgen bet UnabljängigPeit bec englifchen

Ä'olonien erfahren. 2Benn man mich nun fragt,

maß itf> unter geubalität oerflehe, fo toill id),

flhatt einer allgemeinen Definition, fogleicfj bie

23efonber^eiten anführen. Die groijnbien|ie ber

33auern, bie 3^cnten, unb fonberlitf) bie ßeib»

eigenfefjaft, tt>irb, mit ober ohne 6d)abener»

fe^ung für bie ©utßbeji$er, aufgehoben metben.

Diefe ßchabenerfe^ung fyalte itf) allerbingß füt

billig;, ob fie aber erfolgt, h^ngt 00,1 Umjtän«

ben ab. Oie Aufhebung ber ßeibeigenfdfaft er»

forbert Peine Vergütung, inbem ber 01iini|ler,

©raf Sernfiorf, burrff fein 23eifpiel beroiefen

lyat, bajj fie für ben @utßbej7§er äujjerjl ooc»

t^eir^aft ift.

Die Aufhebung ber geubalität fann alß

eine golge ber amerifanifchen Unabhängigfeit

betrautet merben, in fofem biefe eine Urfadje

ber fran^öffthen OJeDolution ifl, unb in fofem

baß 25eifpiel 2lmeriPa’ß bie gran$ofen in ihrer

Dicoofution leitete. DUan h at &‘ e 2el)nüted)tt

in granfreich abgefdjajft, »eil man bie mohl»

fhätigen golgen einer Abroefenheit biefec 23e»
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brücfungen in 2fmeriEa auftfjaufidj Dor 2fugcn

fjatte. ßinb fie aber in granEreid) abgefdfafft,

fp ifi iljre gorfbauer in ben übrigen £iinbern

oon Guropa feljr preEär. ©ewiffe ergriffene

DIZafjregeln in tiefem Äriege, afö Die Seiuaff*

nung Der Säuern, muffen fie befd)feunigen,

2(m meiflen mujj man aber auf geiDiffe tidjf*

Dolle $rin$ipien regnen, bie nirfjf ine^r ju Der*

nieten fint, unb treldje fidj unter alle SolEß»

Ffaffen Derbreifet !>aben. ©ic 3erjlprung beß

3)abffrf>umß, ber geubalifät, unb bie Sefferungj

beß 3uflanbeß ber niebrigen 23o[Eßlfaffen f;a(te

idj für unpermeiblidfe fefiftefjenbe ÜBirFungcn

ber franjöfifd^en DZeDoiufion, ineldje OlToöifiPa»

tionen fie autf> in anbrer 3iü»£ftdjf nod) eriei*

ben möchte; unb bie lefjfere tiefer fjerrlidjen

ZBirfungen ifl eine golge ber UnabffängigEeif

DTorbameriEa’ß.

\

Digitized by Google



dritter 2Ibfi^niff.

Sie Unnb^ängigteif bec Kolonien jerffört ben J^nnbers«

befpolicmuß CSnglanbß, uni) o£ne biefelbe wären affe

SSeftijungen anbrec europäifcfcen Stationen in bie

.$änbe bec ffinglänbec gefallen.

. I

^ßart 2fmeriPa untre engfifeijer Sotfjmnßig*

feit geBHeBen, trefrfje offenfine Äraft ttmrbe bie

engfifrfje Regierung burtf) einen fo beträfytlicfyen

^umatfjs an DITatrofen nidjf erwarten f>aBen,

uni) roie feiert timrbe bie SroBerung aller fpa*

nifrfjen 33efi§ungen in 2(ineriPa nidjt gewefen

fe^n, ba man bie Geraten ba$u in ben St'olo*

nien antuerBen Fönnte? #

§ur bie ^n&toi&uen in CrngTanb, ba« Ijeißf
i

für bie Nation fefBjl, ifl bie UnaBf)ängigFcit„

2lmerifa’ö im geringen nirfjt narfjfljeirig ; beim

Gtngfanb Befi^t naefj ber D?eno[ufion e&en fo*

tnoljf Bei tpeitem ben größten £t>ei( bee ameri*

Fanifrfjen J^anbefe, roie oor berfefBen. Oer

greiflaat non 9iorbameriFa ift ber größte DHarFt

für engHfdje OlianufaFturmaaren, unb OjngTanb

er^ä[t baburc£ alle biejenigen Gummen, n>e[rf>e

mal)*
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pa nai^ Slmerifa, fei es für amerifanifdje Pro«

buFte, ober für wefHnbifdje, gefloffen frnb. 2lf»

r*ß‘©ofb unb Gifbifr, wefrfjeß alfo 23. granF*

rcitfj narij ,2/merifa )d)i£te

,

Farn in bie Jpänbe

bes geinbeß odn gfranfreid). Go ^erflört bie

Jpanbfung bie platle beS Krieges. ©ie engli*

fdjc öberniarijt $ur Gee wäre ganj unwiberflefj«

Tid) geworben, loenn bie DQiatrofen unb nnbere

©lemenfe jur 6eeuiad)t ber aineriPanifdjen jlo*

Tonicn ber englifrfjen Dlegierung $u ©ebofe ge«

fftjiiben I)dtten. ©nglanb l>ätte alle nnbere ri«

onltfirenbe DHarinen in ©uropa, baß Ijeijjt, bie«

fenigen oon granfreid) unb Spanien, gän^lidj

bürdj biefe Überlegenheit gerflören Formen, unb

btfnu fielen aud> alle Jtolonien ber anbern eu*

ropäifdjen fjanbelnben Gfaaten ben ©ngfärrbern

in bie Jpänbe. Gie wären alfo D3lonopoli|ter*

beß Jpanbelß mit allen tropifefjen ProbuFten ge*

worben, welche für bie ©uropäer fafl notf>wen*

bige Sebürfniffe geworben frnb. ©ie ©nglän«

ber fjätten ju iljnen beliebigen Preifen Äaffee,

3utfer, 23autnwolle, ©ewürje, lEobatf, DJeiß, 3«*

bigo u.
f.

m. an bie übrigen europäifdjen Dia*

fionen berFauft, felbige oollig i^reß ©olbeß unb

Gilberö beraube, unb oon fid) abhängig gematfif.

3ro«iicr Zfy.
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23 aumroolle unb ^nbigo mürben (Iß ccjl »etar-

beitet, mit» bann ben Europäern um fo, tj>cucer
* .

perrauft Trüben. 23on allen DlTdrPten mürben

£ t. bie übrigen Europäer oeebräugt , unb alfe

(\ud) ben rf>inc|7frf)en Jpanbel an |7rf> geriffen Ija-

ben. C5ofi> unb Silber Ijätte niemanb gehabt

mie fic, inbem )7e Q$e|7§er tmn Votofi unb uan

' plierico’sSergmerEen gemefen' mären; nti( «inein

.jiöurt, ©ngfatib märe bie 9HetropaIe ber gam

ifn 2Belt, unb bie englifdjen Ä'aujTeufß Unjpeiy

falmouarc^en gemorben. Grnglanb hätte
(
in af*

|en Äpbinettcn gel>errfcht, in einem 3a^um

bette, mo bem ©lan$ beö ©clbeö fafl niemapb

»iber|7cf;en fann, unb befu^ete Sd;rift)lell$f

Ratten bie gärtlid)e 23orfprge ©nglanbs,

fp
mutternd) für alle 23ebürfniffe ber 23ölfer, foc*

ge, »n Werfen unb in profa befungßfl, b 2Ulß

furopäifd;e Staaten mären gleiif;fam als fo oic*

\X Kolonien ©nglanbö
,

gu betrauten geroefen,

jjnb alle 23ölfer in basjenige 2>erl)ältnifj

jfgglanb gekommen, in mefc^eni ein ,Sd>ulbnec

jp .[einem ©laubiger |lc5>t. Sann märe 23ci*

tanniep, im eigentlichen Sinne bie 23ef>etrfcf>rc.m

ber 3Jieere geworben, unb biefe Äönigiu b,er $nj

fein, ,umgeben t>on ihren SPlaoen,

Sonnet fogleid; gegen biejenigen gefdjleubert,
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rreldje ein?n 23erfiuf)
getuagt Raffen, i[>re golbne

gcflefn gu jcrbredjen.

Oie Unaf*l)tingigPeif 2lmerifa’ö Jjaf bie eu*

ropäifdjcn 23ölfer poii biefer unperineibfid?en unb

allgemeinen jpanödijfffaperei gerettet. Ourdj

(7e i|l bie 33?arf)t Qjngfanb« getfjcift, folgfirij ge»

fd)tväd)t worben. 0ie ftat bie Jpanbftingeripa«

fe ßnglanbis in ben 0fanb gefegt, fitf> neben

bemfelben erhalten ju Ponnen, unb biefe Äon*

currenj i|1 j$um 23orti)eif ber faufenben 33ö[Fer.

CQTan füf>lt |uf) bmd;brungcn pon OanFbarFeit

gegen Die 33orfef)ijng , roenn man bcbenFf, ba|j

biefe f>errfid)e Dveoolution burd> fd;lerf>fe DJIittef

unb DJiotioe beirirFt worben. Oie JHenfri;en

f)aben babei nid;fö getfjnn: bie ©otrf>eit fyat

biefe 2t3eltbegebenl)eit oollbradjt.

Q 3
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Vierter Ql £> f if) n i ti

.

JIu$en brr Äolonicn für europuifebe Staaten. Sit Un*

abbangigfeit t>*n 2Imcrr(a giebt ben anbern Stola* .

nirn bas 35ci|'ptel. 2IHe »erben allen ©altem i£re

£nfen offnen, unb bnburc^ »erben bie uidjttoloniji*

renbe Staaten au4> ber SBortfceile, »Webe aus Kolo»

men entfielen, t&ciljiaftig. Äolanien »erben in 3«’

funft nad; rilligem unb liberalem ®runbfä$cn an*

gelegt »erben.

granfreirf) fcf>eint man ber Meinung ju

fei;n, bag Äofonien nichts für bas DKutterfanb

frudjteten. 3n (Sngfanb F>af man audf) gegen

fie beriamirf. 3^ fann unmöglich biefer DTiei*

nung fc9n.

3d) behaupte im ©egenfjjett, bag, wenn

nur eine einzige europäifdje DKaf^t Äolonien be*

füge, unb bie anbern gar Feine, biefer (Sine Fd*

loniflrenbe Staat gar bafb bie erfie 3JolIe fpie*

len, unb bic anbern jid) ^unterwürfig machen

mürbe.

©fücHidj i fl es für bie mdfjtForonifireriben

23ofFer, wenn jmei ober me^r Staaten oprjjan*

ben finb, bie Äofonien befigen unb ofjngcfäljr
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gfeid) ftarF finb. DJioafitäf unb Goncurreng bet

23erFäufer ifl bcm Käufer nü£[id).

Z)ie (Europäer fTnb gegenwärtig an t>ie[e

23ebürfniffe getuöljnf, afs bafj irgenb ein Canb

in
)
iid) fefkfi alle biefe 23ebürfniffe erzeugen Fönm

te. 2IUe Äfimate muffen. ifjren XriSuf gur 23e*

friebigung berfefben Rollen, fjeifje, gemäßigte, unb

fdbft Fafte. Gin Staat müfjte fid) alfo t>om

Äquator bis gurn 'pprarFceife erfiretfen, um al-

len Grfocberrirfje fefbft gu probujiren. So nun

biefeä nicfjt ifl, fo mug es bcr Jpanbef Ijerbei*

fdfaffen, unb $mar, cnttueber ber Jjpanber mit

gremben, ober mit Äofonien..

Unter biefcn freutben, fafl notffwcnbig ge»

luorbcneii !J)rpbuFfen I>af man benjenigen, loef*

rf>e nur in tropifdfjen jffimaten erzeugt roerben

Fönnen, ben ittefjrefien 2Bertf> beigefegt, unb ben

größten 23erbraurff baoon gcrnarfft, fo bajj es

fdjeint, a[s toenn man cs oerabrebet fjäfte, fei*

ne npfjjwenbigcn 23ebürfniffe in ber größten ger*

ne gu fließen, roefd)es freilich nitf)t fejjr rocife gu

fei;n frffein ef.

hieraus entfielt ber DIu|en bcr Stofonien,

unb fonberficfj ber fropifif;en So fange fic ab

gängig finb, bürfen fie nur mit bcm Dliutterfan-

be fjanbefn. lÜe^tcres Fauft if>re Grgeugniffe für
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DftanufaFturJuaaren geir6f)nfidj ein, trobürd) für

beibe ein uortf>cilf)after £aufd)l>anbef entfielt.

Jpieburrf) n>irb bie 3n ^ ußr > c ,n & cr Metropole

genährt unb belebt, ©er folonifirenbe Staat

gewinnt, bei bem 33erFauf ber Probufte feiner

Äolonien an nid)tfolonifirenbe Diarionen, er|7*

fid> ben .XranSport ber 2£>aarrn, unb jiueitenS

bie (£rf>pfjung bes Preifes, welche feine ftauf*

leute, für i fjren eignen XSortfjeif, auf biefelben

regen. ©ies alles ift reiner 23erluft für ben bfp0

Faufenben Staat cljne Äolomen.
'

Jpier treten nun ^n?ei Jällc ein. (Snfiueber

bie OTZetropole erzeugt burrf) if>re 3n^ u l^r ‘ e *>*e

33ebürfniffe if;rer Äulomen fefbfl, ober fie Fauft

t>on anbern 23ölfern biefe 0egen|7änbc ifjres ifo*

Tonie^ünbels mit ben Probuftcn il^rer Kolonien

ein. ^jn biefem gewinnt fie'bocf) burtf) bie*

fen .^ipifrfjen^anbef, inbem fie, erftfid), incljr Ä'o»

ronieprobufte für biefe uon 5 rem ^ t,n erfaufte

2Baaren einfjanbelt, als biefe re»ürben geforbert

f>aben, wenn |7e fr 16 ft ifjre 2I?uaren nad) biefen

Kolonien gebraut gärten; benn bie DITefropofe

lä0f fid> if>re auf biefen ^itnfdjenfyanbel oer*

roanbte 3e *t unb Mtüjje t»on iljren Äofoniften

be^a^len.

Zweitens oerfauft fie iljre ÄolonialprobtiFfe
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an bie 'ücirper, welche Peine JPoionien beftijen,

gu l^öljern greifen, ats biefe bafür entrichtet

hätten, ruenn fie foltiye fcfbfi aus ber erjlen

•£>anb in ben Ä'oionien geFauft hätten. ©er

Staat ohne ffoipnien pcrficrt aTfo eben fo fiel

burch biefen zwiefachen 3it>ifchenhanbe[ bcs

rpnifTrcnbert Staats, oTS biefer baburch gewinnt,

©iefer ©ewihn i)1 reines ^Hus für benfelben,

unb reines 37Zinus für ben erlern.

2Bäre nun ber Verbrauch biefer tropifchen

©rgeugniffe nur müfjig, fo tvare biefer ©ewinn

auf ber einen Seite, unb biefer 23erfufi auf ber

anbern nur geringe. 2ltfein ^u\Ser, Kaffee, DZeis

u. f. w. jTnb ©egenfidube, weiche in ©uropa

fafi fo fhuf Fonfumirt werben, wie bie 23rob?

materien. ferner gießen bie Dcegierungen einen

großen ITheit ißrer ©iuFünfte poii fällen, weiche

auf biefe 2Öanren gefegt firib. Sie finb aifo

Joeit entfernt, ber ivonfumtion biefer ©ingc ©ren*

gen gu fefien. Sie bebenfen nber nicht, bajj,

im 2?erhäitnih ber ©röpe biefer ©inPünfte, bas

iJcafionaiorrmogen gefchwärhf wirb, unb ba:; )Te

im 3uftar.be eines DJcenfchen |7nb, weicher fein

Jfapitai angreift, unb nießf uon bem -ProbuFf

feiner 3n 'Ju )tr* e iebf.

©ie mehreften iKegierungcn begnügen fid).
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öen fremben DTianufaFturtenaren Öen (Eingang

in ifyc £anb $u eerfperren. Sie bebenFen aber

nid)f, roie eief mefjr fie burd) biefe trogi fcf>c ^re»

buFre an ©erb, tveldjeö fie immer feft Ratten

mellen, eeriieren. 2illerbingö aber ifl eö noif>*

leenbig, um ficf> nidft gar gefdfroinb $u ruinü

ren, ftembe DlianufaFturmaaren ju verbieten,

fonbedid), wenn fie eon einem Fofenifirenben

Staate f>erFommen.

Gin anbrer Qjorfljeü ber Ä'ofonien, fenber»

lid) bet tropifrfjen, ifi, bafj bie Dlietropote notjf)--

ivenbige 35ebürfuiffe, ($. 33. ©etraibe u.
f.

re.)

reenn fie beren bebarf, für fteloniaiprobuFte ein»

taufd)en Fann, und Fein ©über unb ©o(b bafür

^in^ugeben braucht.

Gin Staat, meiner tropifdfe ^robuFfe oon

feinen Äofonien crfjäft, Fann immer ©olb unb

Silber bafür forbern; er reirb cö er^aTten, reenn

er fie nidft für ettead anberö Ijingeben lrül, beim

man bebarf ilfrer $u fcf>r. So iperben je$f

( 2Tprif 1797 ) Srffiffsfabungen oon ©tüb 1111 b

©über oon Hamburg nad) Bonbon gefd)id!f, lue

ei bie Gtigfänber gur 2iufredftl>a[fung bes 5tre*

bifö i^rer 25anF gegenwärtig brauchen, unb ipp«

für fie Kaffee, 3udEer u.
f.

tu. uadj Seutfcfüanb

remiftiren.
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Ginb aber 2>ic 'Bottfyeile ,J>er ÄoTonien für

bie ÜKetropoTe fdjon fef>r grog, tpenn audj gTeidj

f?e 2öaaren für if>re ÄoIoniaTergeugniffe t>on an*

bern HSölPern eintaufrfjf, wie wichtig werben fic

bann er|l fc^n, wenn bie 3IZanufaPturen beß

Gtaatö fefbfi gureid>en, feine jfoTonien gu per*

forgen. ©ann wirb er bToß ©oTb unb Gilber,

ober etwa rof)e D3?aferia[ieu für feine DilanufaP*

tuten,. für feine ÄoTonicprobuPte forbern, unb

alle nidjf Polonifirenbe, aber borfj tropififje
l

J)ro*

buPte Fonfumirenbe QSöTfer, iljreö ©oTbeß unb

GiTberß allinnfjTig berauben, ©iefe werben bann

gu 3eJ(e^an Fen »f>rc Buflutfjt nehmen, unb eine

eben fo perädjtfiifje aTß Tadjerfirfje §igur, gut

Gtrafe iljreß Unoerganbeß, in ber 2DcTt marken.

2öolIfe ber Jiidjt* jtoTonirfiaat tropifd^ePrp*

buPte burrijaujö für eigene ergeugfe IBaaren ein*

taufcfjen, unb Pein Gilber ober ©oTb bafür Ijin*

geben, fo würbe bie HUctropole ber ÄoTonien

gweierfci greife, einen für 2Baaren unb ben an*

bern für (Selb fe£en, unbfidjiljre tropifdje'ProbuF*

te mit 2Baaren nur um fo treuerer begabten Taffen.

2IUein, i)l ber Gtaat oljne jfoTonien erfl einmal

biß gu einem gewijfen ©rabe feiner OTTetaTfe be*

raubt, fo ifl eö nicfjt mef>r möglidj, DHanufaF*

turen gu errichten unb gu beleben, ©enn bagu
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gehört, tiarfj &*m nnictn ginan^pfletn, feelb.

!Daa ©erb i)l ganj unaBljnngig oon ben 2Baa*

Ten geworben, bie ca repraferttirert' füllte. - ©a
'• - i • r»

pof'd’ne eigne GclBflffänbigFeit erlangt, esf ifl

fePBff 2Baare geworben. 21flerbingö i|l bie8 ein

3TTiöBraucfj, non welchem ber größte «Cljeil aller

forialen 2friprbnung gegenwärtig tycrrülirf. 2Ber

affo ©elb l>at, ber fann 2Baarcn ftaBen, wenn

er will, nrd)f aBcr umgefcijrt. 2I*cr Bfoß-JBaa*

’rÄV fjat unb ©efb Braucht, muß ’jlcf) t>ou berns

fertigen, ber leßfrrca Befi^t, ©efetie oorfYfjreiBen

‘Fttffen*. ©ewiffe gang notljwenbige 2Bdaten, wie

©etrnibc u. f.
m. unb gegenwärtig tropifeße Gr*

'^wigniffe, benn Gaffer, *Judfer u. f.
in. finb

v
fa|l

fo nef^wenbig geworben wie 23rob, finb buoon

ausgenommen, weif man iljrer fo fc^r Bebarf.

2?icfe 2Bcaren finb fo gut wie ©efb, blc erobern

nid)t.
- i

Go groß ijl alfo ber ^Tu^en tropifdfer 5fo*

Fonien für bas DJiutterlanb. ©egenwärtig will

id) einige ©iimuirfe, bie man gegen Jfolonien

tnacfjf, unterfurf)en.

(Sie oeranFaffen oiele Ä'riege, fagt man,

unb bieS ift Bia i(tt leafir gewefen. -Hflein ber

©ruiib baoon liegt in ber ^anbetaeiferfiuijf, unb

1 eö bewcifl, weliffen Jöertfj man auf Äolonien

ooii jefyer feftte.
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- Qtffcüi S?iefcö ifl ja eine geige beö «euerfi

mercanrilifcljen ©#em*. Sa man Kaffee ufib

gjicfcr Ijaben mW, fo mug man biefe Singe

burdj fl'ofonien fultioicen lagen. Senn mebet

in 3nt>ien, notf; in 2lfrifa, norf) in 2(meriFa f>a»

ben jic t>ie einjjeimifcfjen 23ölFer Fnffioirt. 2Bat

Jjiefeö ber gall, fo märe cd allerbing* um fo

Be|Jer gemrfen, unb man Fonntc ofjne 5foIbnieh

juredjt Fommen. 2IIIein man mollte Äaffee triu*

Fen, man glaubte oljne ^uefer nid;t leben ju

Fonnen; bie ^nöianer in aQen 2BeftfI)ei[en mell*

ten öiefe Singe niifjt Fultioiren, man mugte al*

fe mit oielen Sofien ffolonieu anlegen, um fre

Sn benfelben erzeugen gu Taffen. 2öer ben 3mei

null, mug au cf> bie Drittel mollen.

SieÄriegc f>aben iljrrn ©runb in ber^errftg*

unb jpabfurfjt 5>er OHenftfjen; eine notfjmcnbige

gofge her Kolonien finb ge eben nidjf; jebotg

Ijaben biefe freilid) ble Jpabfutfit mef;c angefarf)t.

2UIein auef) oljue Kolonien mürbe eö an 23eran*

In (Jung ju Kriegen nic^t gefegt Ijaben, fo wie

es baran Uor ben feiten bcö &efoniaIfi;ftemö

niif)t gefefjlt Fjat.

3cf; Fjabe aurfj nicf)t gefagt, bag man über*

fjaupt rcifjt getfjan F>af, Jt'olonien angulegen.

3tl) |jabe behauptet, bag, menn einige ßtaafen
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in Europa auß iftren $ofonien tropifcfte T>robuP*

te gieften, unb anbcre ßtaaten oftne Äofonien

biefe ^robuFte Fonfumiren, bieß für [entere fcftr

natfttfteilig, unb für erftere feftr oortfteiTftaft fei).

Äofonien finb in fohfter Entfernung ftftroec

#u derffteibigen, fteigt eß ferner. Um (Te gu Be*

ftftü&en, mügte man eine Beträcfttriiftc ßeemacftf

ftaBen. 2UIein, rnenn man gugleitft mit ben Fo*

lonifirenben ßtaafen ^PflangoölFer natft fremben

2Beftrftcifen außgefcfticFt 1jäfte, mürbe man eine

Geemarftt Befifcen. Oie 5t'riegßflotten finb burtft

ben Jfpfoniafftnnbef geBilbct roorben. Eß gäBe

botft notft rpoftt DKittef, fcIBft, ruenn man Feine

glatte, ober botft nur eine geringe ftaf, feine

. Äolonien uor ben Ufurpationen einer grogen

ßeeniacftt fitfter gu {'teilen, unb biefeß Hegt in

ber Eiferfucftt ber anbern ßcemütftte. Oiefe

mürben bie Sefü^ungen beß ßtfttoad;eu'fcftü6en,

unb nieftt gugeBen, bag ber GtarFe fieft , burtft

llfurpntion berfefBen, notft meftr oergrogere.

ßo lange alfo notft eine eiferfütfttige 35t*

fang unter ben ßcemätftfen porftanben ifi, Fann

ein gur ßee oftninatfttiger ßfnaf feine Ä'olonien

für gefftftert galten. gänbe aBer eine Äoafition

unter ben ßeentätftfen {Fatf, fo gingen fie frei*

lieft oerforen; allein, eine Äoalition unter ßee*
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niürfjten ifl nid)f fo reitet benfBar, roie unter

£ anÖnn5(f;fen, Unb bann mürbe bieö benn borf)

nur Betveifen, bafj man gu fpüt Kolonien ange*

tegf Ijaf, unb bafj man mit ben anbern gugteirfj

barauf fyätte benfen muffen.

Sfotonifn, Ijei^t ed ferner, Foflen bem DHut*

ferfanbe oief, um fie angutegen, gu oerfiärfen,

gu er^aTfen, um bie Diegierung unb bie Gruppen

bafetBft gu Befotben u.
f.

tu. 'ÜUein, icf) fjaBe

fd)on Beioiefen, bafj ber 23orff>ei[, ben man odu

ihnen gieljf, ungfeitf) grüfjer ifl, toie bie Äoften,

bie fie t>erurfad)en; unb mcnn man eö uer|te()t,

fie gu uertoalfen, fo Foflen fie fe^r wenige

Äotonien roerbcn unabhängig, fo Bafb fie

fid) flarF genug fü^Ten, ’^ad 3or^ ^ cr OTetro*

pote aBgufcfiüffefn. Saran ifl nirfjfd gelegen,

unb eö ifl oie£teid)t nur um fo Beffer. Äotonien

toerben tauge genug t>om CiHuftcrfanbe aBtjän»

gig BteiBen, um bad barauf oerroanbfe Äapitat

niri)f attein gut gu oerginfen, fonbern aud) mit

SBucfjer toieber gu geBen/'unb gmar aud ben

fcf>on angeführten ©rünben. ©d ifl atfo immer

für bie DIiefropo[e eine oortheifhafte Unterneh*

mung getoefen, wenn auch gleich f*
e f*<h in& e*

*penbent erftären. Sied Fortnen fie bod> nicht

eher, atd Bid fie mächtig geioorben finb, unb
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bann nocf) ftub )7e fd>r nüfjfidj afd 23unbedge«

nojfen, DJTan mug nur nirf;t mit if>nen bicfcr

Unabhängigkeit fyalbet &rieg führen, unb fit

fletd als Jreunbe Deljanbeln. Die (hfü!)rung

bat geteert, bafj 2tmeriFa feit ber 3nbepenbenj

oortijcityafter für ©rosbritannien n>ar, als por«

bcr. Der yiöpte Zfyeii bee ameriFani|'(f;eii jF)an»

befß ijt bcn (Sngrönbcrn geblieben. 0p lpirb cd

immer fei;n; um fo mehr, toenn man eine bef»

f'ere Politik beobachtet, afö ©ngfanb, unb toenn

man &p{pnien nach richtigem ©runb|'a§en an»

(egt.

Den ©intpurf, bafj Äokpnien einen 0taat

enfpplferten, Fann man babureb entkräften, Dap

eß beffer fei), wenn bie 2Tudrpanbcrer narb ben

itofonien bed 0taatd geben, afd narb fremben

Räubern, ober berfelben Äpionten. Denn ob«e

llrfad) tpanbert man nid)t aud; unb finb bei»

gleichen Urfatben porbanben, fo ifl ed unmog»

firb, bie iludtoanberer jurücFjubalteu. 23on ben

.Kolonien Fortunen bie 2iudn?anbcrer öfterd bc«

reirijer t toicberum jurütP, unb ^cutitjca £aged

fe$t man ja einen gröfjern 2öertb auf reiche

©taaeßbürger, toie auf arme. U&rigend jinb

Jie in ben Jiplpnien nicht für ben 6taat Perlo*

ten, fpnbern arbeiten für benfefben. Oie ©ng»

L
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landet, .taaaä&cn .^edmtgcii^aidjc fo . tue! -na ifj

fremden Ländern aus, roeil )7e oiel Äofonien f>n»

6en, ido fie ifjre ©räd!0uiii)7äiide oer&effern

fonnen. ; i ; > j ; .t ..

.
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Sortierung befl Oorigtn.

Oßenn man fidF> gang tmn anbern SSörFern ifo»

[ircn Fönnte, fo mürbe man ber itolonien ol^ne

Tia6)t\)e\{ entbehren. Allein baö gcljf in Su*

ropa nid;t me^r an. £Um am meiflen Öefpofi*

fd)en Dlegierungen in (Europa märe es, mie id>

gfaube, nidjt itieljr inögficf) , ij>re 23öffer aus

ber merFantirifcfjen Äetfe, meMje fie alle t>er*

Binbef, f;crauö gu reifjen. konnte man mieberum

in ben 3 u f*
an& &er ®ar&ar« gurütfgel^en, fa

märe es mögliirf), unb man mürbe pf^fiftf) t>ief*

leicht fid> beffer babei befinben. 2IGein bieS fcfjeinf

bem 'PCane ber 23orfef>ung, melrfie bie 23ölfer

burd) ben Jrjanbel mit einanber, gu if^rer gegen*

feifigen ‘i3erooIIFommnung, uerbinben gu mollen

ftf;einf, gang entgegen gu feyn. Der Raubet

bringt, fo mie bie (ürgeugniffe uerfdjiebener £än*

ber, bie Äennfnifle oerfrf)iebener 33offer in lim*

lauf, unb lägt fie fid) gegenfeitig if>re morari*

ftfjen ßidjtmaffen mittf>eden, inbem biefes ben

33erfianb aufffärenbe 2id)t nad> bem ©cfe§ bcc

(Xfaftigität
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Crrafligität fTdj aHenfljarBefl Inö ©retdjgetoidjt

gu fegen ftreBl, unD Don Den am meinen ec*

leudjreten ©egenDen, nadj Denjenigen, welche Die

jüifiere unD fdjtuere 2itmofpf>äre Der Unioiffen»

Ijcit Dfüdr't, l^inftrömet.

DXan Fönnte groar Die tropifdjen proDuFte,

3ucfer, Äaffee u.
f.

n>. geraDcgu uerBieten, al*

lein es ipürDe wenig frudjren, man mürDe fit

Dennod} insgeheim oerBraudjcn, unD uielleidjt

erregte es gar, feFBft in Dcfpotifdjen t'änDern,
^

|

einen Piufruljr. Goftfjc eiugctourgcfte ©etuoijn*

' feiten Ipffen jit^ pieileidjt gar nidjt rac^c Der*

tilgen. 3n GdjroeDen Ijat man Den Äaffee oer*

Boten. PRan Fjat Das 23erBot roicDcrum aufge»

JjoBen, fei es aus PIot^tocnDigFeit, oDer Der fo

geri'öl)n[id>en 3n^,>nff,it,cn3 1
^er Regierungen.

2)en 3ud’er gu profjiBiren loprDc notf> fdjioercr

fepn. jti.) .
- • > ..

<5ö gäBe Dod) nod) ein Drittel, Den narfj*

©eiligen folgen &er ©inBringung tropifdjer ©r»

geugmffe oorguBeugen, unD Den JpanDcl Bfpfj

auf 2Baarentaufrf> gu rcDugiren. ©in 23olf

joürDe DaDurdj gegtpungen, nicf»f mefjr fremDe

2£}aaren gu taufen, als es mit feinen eignen

ßrgeugniffen Begabten tonnte. Der jpanDer Blie*

Be, Das ©Ute DeffelBen autf;, unD Das GdjäD*

^weiter £&• PI
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fiefe meg. ’^D'a aber biefeü UHrftel nirfjes

geringeres, als bie 2Cuff)eburtg alles ©tTbes ifl,

beut man alsbann etwas anbcrcs -af& 'tfeiifyen ,

bcr ©inge fubfKtiriren müfjte , bn'es eine gu«

fammengefegte Operation’*) wäre, 'Seren 3tus«

füfjrbarFeit norfj md)f einmal erwiefen ifl, beim

man mürbe ibr trau allen Seiten fafi unüber«

fleigfirfje Jpinberniffe entgegen fegen, nnb ba

\Ü) mitfj Ijiet auf ble tSnftuiifehmg eines gan*

$en ©gflemS nitfjt eiiifaffen Faiftf/! fo tpiU itf>

bie DHaterie tpeiter nid^t berühren; um fo mef>r,

ba (Selb bas JlITeHjeifigfle be'r gegenwärtigen

©enerafion ift, befftn lltioerlegbarFeit man niüjt

$u nafje treten mup; memr man nirijt ein a IC«

gemeines ©efdfrei 1 gegen f7d) erregen will.

©o lange man äbtr ©Sfb I>at, ift bie 2fuef-

ful>r beffelben, ünb berSlnFa-uf mehrerer freut«

ben 2£aaien, als man mit eignen ©r^eugnif«

3 ' fti . 3<Jnp !

*) Sicfc Operation fu’ftebf, mit einem Jüorte, in öer

JlbtcfatTung Pro iselbea, drin man iiuf bie jafvtiict'rii

(^rjeugniffe beo Jlntioualflenieö hppocbrfirtr 3ijpgtiart’n

fub|tifuirr. 10er Geprüfte lföaö|lr6nl^pht' mir iir einem

fietueti t frauje)I|"tt)fii fpamp^iet, ,
ben Gntticn (ti tiefer

jbee gegeben
; er pat aber nichts enmmfilt. it>icllciii>t

(oninie id> in 3»tunff einmal rvieter auf tiefen iSegen-

tiano jutinf.
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fen begafften Fann, nie gu oer^inbern. ©atf

' ©elb, fonberficf) baß ©ofö, ifl gu leid)t unbe*

merft fort gu bringen, afß bag mon beffen ©p*

porfation nerFjinbern fönrite; unb f>ier mug inan

bod} bem pecuniarifrficn ß^fiem bie ©erecfjtig»

Fett roibcrfaffren faffen, unb gefielen, bag eß l

ber Srei^eit bec 3n &*y*&uen gängig ifF , inbem

man mit feinem ©efbe auß befpotifdjen £än»

bern entfliegen Fann, of>ne bag eß mdgridj

nmre, bieö nnberß alß burrfj offenbare ©ingriffe

in baß Redjf beß ©igenfljumß gu oerginbern,

tDelefjeß aber fctbfl in ©efpotien alt bie ©runb*

Tage ber ©efellftfjaft befragtet roirb. •

©o tange man a[fo baß pecuniariftge ©9«

gern nid>f abfcfjafjft, ei nid>t fofaf überrt Jjpau*

fen roirft, giebt eß Fein Driftet gegen bie 3iad)»

tgeiFe, metcge barauß entließen, bag man Feine

ÄoFonien be|7§t, roeFcfje tropifdfe ^robuFfe er*

geugen. Unb eß gereift affe ben Regierungen

Feineßtregeß gur ©gre, tt>e[cge einen außgebrei*

feten fremben JpanbeC unb nie! ©cfb gaben

wollten, unb botg eß nerabfäumfen , Äofonien

angufegrn, wenn audf) gleicg igre ©taaten 00m
Rteere bcfpuTf mürben. £)ieß geigf einen DHan*

gel an f^ftematifdjer Regierungßfenntnig , unb

t>ief 3nfon|'equeng an. Saß Regieren gat man

R 3
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übcrfjaup t in 'allen IBetfaffungen nadE) ben ^et=

gebrachten @ett>c*Jjnf)eiten getrieben, ßjö ift foq=
‘

berbar, bag, ba man um gu einer Fleinen -23ur=

germeijlerftelle gu gefangen, efaminirt wirb, nie-^

manb noch je ein (Spanten f>at erleiben müffeg,

. -ob er aud) fä{jig fei T einen Staat gu regieren?

uni) bies in allen Urten oon 33ecfaffungen.

©elbff Die aufgcirlarteffcen Oicgrerer j7nb in

’biefe 2i3iberfprüd)e ücrfallen. Sie l^aben eben

fpmo^l mic bie anbern v ben Jrjanbel für Die 23a-

fiö Der Staatsmacht gehalten; jie fyixben eben=

falls barnarf) getrachtet, oiel ©clb gu Jjaben,

uni) ed in ifjrem £anbe fe|7 gu galten. Sie bc*

böd)ten aber nid)f, bag man gu bicfcin -3n>cd?,

in i>er neuern Dehnung bec Dinge, trnpiftne

Kolonien I>aben^ muffe. Sec j£>anbrl follre ru

ir>ren Staaten blüljeu, tuie man gu fagen pflegt,;

allein inbem fie il>m burefj unmittelbare äugen*

b!id:

[ift)C (Ermunterungen aufgul^elfen trachteten,

richteten fie il>u burd) allgemeine (Einrichtungen

gu ©runbe. Die OHanufaftucen mürben aud>

unmittelbar unterftüfjt, aber mittelbar gcbruifi.

Ser 2ld.erbau mürbe burefj ©elbuorfchüfjc, unb

fugat ©efdjenEe, auf baS grojjmütljigfte beför-

bert, allein man lieg ©efe^e unb (Einrichtun-

gen hefteten, roelclje bie §urtfthrittc beffeiben
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£emmen. ©ies ifl bas 2>erfüljren eines Slr^fes,

roetajer unfähig , bie 23urgef brr ÄrniiFfjeitcn $u ;

enfbecFen, ober tx»eif er fie nidff auS^urottcn oer*'

flef>f, fie befielen lägt, unb nur bie ßdfmer*.

^en burdf ^aHiatiomitlel tinberf, beren öuelfc

aber nie oerffopft.

©o Ifaben es toegen ifjrer 2Beis[>cit be=

rühmte SKegierungen
'
gemmfjt; man Fann aTfo

leii^t erachten, wie es bei ben Dtegicrcrcicn

tyergefyt. 3Iian frf>eint gar nidjt ben ©eift unb!

bie feigen bes neueru mcrFantififdjen unb pe*

cuniarifcften ©pftemS begriffen ju f>aben. ©o

|
)at man 3 . 25. ücrfdjiebentridf einen militari*’

fdjen Staat bitten looffen. Qts ifl aber nidjtf»

bannt gegfüd?f, unb kfjp Fenne Feinen neuernt

militari ftyen Staat; bie lirfac^en finb feirf)t $u

begreifen. . ;
•

'• Um einen, mififntifdjen ©ei|F Bei einer Dia*

tion gu erregen upb j;u hüben, mürben gemiffe

rabifatc Operationen oorI>erg elfen muffen, mo^u

bie -fiegisfaroren unfrer Xügc mafjrfcfieinfid) ttmlfll

nicfjti J>ie S'räfte bcfiäen mötf)teu , unb bie uici* 1

leirfjt Diejenigen eines DItenftfjen überfteigen. )

> ©er öfjurfürft griebridj OSüHjelm t>t>n 25ran* ,

benburg befafj ©enie. (£r begriff, bafj, toennti

man es marken mofite roic Die anbern, man-
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ÄoTonfen Ijaben muffe. Sr £afte eine 23efi$ung

in 2TfriFa. J£>dtte er Tanger gelebt, fo rodre

uiellcidjt mad baraud geworben. ©eine ^arfj»

fpfgec finb bappn mieber abgcFommen.

2TUein bie 23orfeljung, mefdje bad mieberum

gut rnadjf, wad ber Unoerfianb ber 3Henfdjen

uerborben fjat, leitete bie 23egebenl>eiten > bec

2BeIr bergeftaft, bafj bie ytaifytfyeile

,

feine £0*

Tonien in tropifdjen ÄTimaten |u befi^en, be»

träd)tlicS) permiubert mürben, unb enbTidj auf»

Ijören muffen. 23erminbert, burdj bie fdjledjte

5foToniaTpp(itiF ©paniend; unb ein Snbe nelj»

men muffen fie burrf» bie ^jTn&epenben^ 3Zorb»

ameriFa'd; nidjt burcf; bie iInabf)dngigFett fefbfi,

fonbern burtf» ifjre gofgen.

©panien lägt in feinen jfpTonien faft gac

Feine ProbuFte bed HöenbeFreifed FuTtioiren. Sd

jiefjt nur bfofj ©ofb unb ©iTber baraud; unb

ba ed bie 23ebürfniffe feiner Pflan^oöTFer nitfyt

in eignen 37lanufaFturen erzeugt, fp Fauft ed

biefeTben t>pn anbern 33öTFern, fonberlidj ben

nprbifdjen, unb giebt iljnen bafür ©ofb unb

©iTber; baljer be|7§f ber OTorben loeit meljc

ebele OTetaHe, aTd aufjerbem würbe mögticfj

gewefen fegn. £>a£er Fönnen bie nprbifdjen

23öTFer, mefdje bei bem .JpanbcT mit ben füb*
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lbff?en,. ber Siegel nad?, immer uerlieren müjj*

ttn, gine getoiffe merFantili|'d)e 2SitijtigEeit in

ber Jfpqnbelsn'elt behaupten.

Sic Llnabl?ängigfeit |cC£>j1 non ,!2Imcrifa

uiad}t feine fo grp)je nierFantififdjc Diepelutien,

»pp^I aber t>ie gplgen berfdben, in&em fie ai|»

bereu Äpfenien ber ßnglünber ba* 'BeifpicI

gtebt. Denn bie nereinigten Staaten erzeuge}}

feine 'prpbuFte be$ 2i3cubeFreifcö; nilein nnbere

loerben frcf> naef? bem ‘Bcifpide bcrfclben uen

(£nglanb [pSreifjen, mp fie prebujiert merben,

aber bed) I?ert>prgebraif?t merben Faunen. 0 p

fann man Bengalen ynb bas ganje cugli)d?e

ßftiubien fd?pn als einen unabhängigen 0 tont

betrad?ten, melier aif?n Belfern fe
(

ir,c ^päfei)

•eröffnen mirb. 2i>enn bie
, Offiziere ber 2lrmee

ber englifd? * pfHnbifd?cn itviupaguic nud) feiger

ber Pltctrpppfe unterwarfen bleiben, fp wirb eö

auf Bebingungcu fetjn, bie fie nerfdjrciben, unb

baruuter nietete ber,p iddI^. fine freie ,^)anb«

lung mit allen BälFfrn begriffet? jei;n.

Oipcft anberc rnädjtigf Äpfonicu merben |id?

leßreijjen, unb a,lle BplFfr werben aisbann i()re

tropifd?en PrebuFte fiel) fdb/t aus beu euiepai-

fd;fn pflan^j'laatenj h^n fJ ,finb fie, oj? nc 3aM ;

fdjen^anbd, aus bef,e,r|len J^tanb Faufcti Fön?
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ncn. ©ben fo gro£e 23ortI>eife, altf wenn fie

ffofonien ferb)1 angeregt Ratten, »erben nur!

bte nid)t fofonifirenbe 0faaten »oljf nirfjt er^af*

fen, bcnn ©ngTanb »irb »egen feiner überlege» '

nen DHanufaFturen unb 6d>iffafjrt im 33ejT$

beö meijreflen tfofoniattjaubris bleiben; es müjjte

benn ft’911 , ba0 biefe DKanufaEturen burd; Die*
*

Dofufioiien anbers »ol;in oerpflaa^t mürben.

Allein ben 25erfuft bes 3re*f^cn^ £in '>e ^0 erfpa^

re» ffe bodj, unb bas ift fd;on ein beträd)tli(fyct

©cirinn.

3dj gfaube aber nidjf, bafj ©ngfanb bes«

£afb auffjocen wirb, Äofonien an^ulegen; etf

lpirb nur, burtf; ©rfafjrung hierüber befefjrt, bei

©rünbung berfelben nad; rid)tigern ©runb*

fd§en ucrfa^ren. DIian »irb 2ifrifa nad; einer

bcffern DJietfyobe Fofonifiren. DIian luirb nid;t

fd;[ed;tes ©efinbel (>inftf)icEen
,

fonbern inbu«

fitiöfe gamifien. DJian »irb einen Fieinen 2in*

fang rnarfjen, nur rpenig Äo[oni(ien hinüber*

fd)idren, unb nur ganj allmafifig bie Äofonie

oer|7drfen. 2£uf biefe 2£rC foftet fie »enig, fie

breibf fdnger abhängig. Sie Dlietropole be»

Fommt ifjr barauf pcrroanbtes jiapirat mit 2Bu*

cfier roieberum $urücF, unb ber Jpanbet mit bem

LEiuttetfanbe fdjtägt fo tiiefe IBur^eln, bie £0*

/
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fonifen werbeu fo fcljr an bie DITonufaffur»

»paaren beffefben geroö^nf, baf im gaC bet

^nbepenbenj, bennodj il>re ^anbfungöperl^äU*

niffe mit bemfeiben ju beiberfeitigcm Sortierte

fortroä^ren.
;

Übrigenß ijl eine fioßreifjung Oon ber DHe*

tropoie einer burdj gute Staatsbürger funbir*

trn jtpfenie nid;t fo feiert ju beforgen, wie ei»

ncr burtf) Iüberficf)ea ©eflnbrf, ipefrfjeö Fcino

2$anbe für heilig ^ält, gegiftete. Unb folffa

biefe 3tbfonbcrung erfolgen, fo tpirb bie 3QTe«

tropole, burri; (Erfahrung belehrt, barum nidft

mit bem pflanjoolFe friegen, bie 3n^ePcnben|

anerFennen, unb fid) einen 35unbesgeno|Jeu er-»

haften, wenn fie eine unterwürfige ifofonic

oertoren I)af. ß'3 wäre überhaupt pieileitft

port^eilfjafter, eine Äofonie gfcidj oon ben ©e*

fetten ber PJtetropofe unabhängig $u erFfären,

unb fie nur ju befd)ü§en.

23ei ben ilofonien in 2ffriFa wäre ber 9Tu$en

für baß norbfidje (Europa widjtig, baf eß tro»

pifrfje ProbuFte für ©ctraibe unb anbere (Er»

geugniffe beß DTorbenß eintaufdjen Fönnfe. ©ec

Suorben oon (Europa würbe eben baß für 3ffriFa

werben, »uaß JiorbameriFa für 2üeflinbien ifh

©iefeß Jjpar.bdßocrf)äitnif wäre fef»r portl)eit»
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fyaft, und die Jpa-ndiung würde' immer meijr

dem fo Ijeilfamin 2ßaotentaufd)e nälrjec gedroht

werden. .• >•>. .

:

• '

r'ti ©in ßfaaf of>ne (Seemacht Fönnfe dennoch

nutf; gegenwärtig, unterm 0t^u^e. d*r ©ifec*

fudfjt der Seemächte, t>ieilenf)t eine vorteilhafte

Äpionie ju ßfande dringen, pj>ne etwas 25e*

träiijtiicfjeß gu wagen, indem er nur erft fchwacfm

Sßittei anwendefe. ©efingt die jtolome, fo^ ift

ffc‘ Qpttfyeityaft; gelingt fie nicht, fo ^af man

fe^if. wenig »erforen. 2öird fie in dec
.
geige

mächtig und unaOi>ängig, fo fjaf man in frem*

den'2Beltti>eifen 25undesgenoffen und greunde,

fo ift man doppelt mächtig. Oie wcfHicfje Ä'ü|le

pou 2ifriFa wäre der frf)id?lidjfte Ort; 1 um eine

dergleichen Äoionie 3 U fhften.

V* *
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Sic ttnafctyängigffif t>on 2lmcrifa mirb ircber fo tox»
T f 1 J

'•*

fljeilfauff, nt>d> fp fcfcäbfid) für bie Jinnblung bct„

nörblidjen europäiicbcn Gtnatcn fepn, alß man es

behauptet |>af. ^Hefulcat.

- ,
‘ d

33iö »§* 'fl bie .^anblung mit bem unabljän»r

gigen 2Imerifa fo felfr oortljeilfjaft nidjt gcwe»

fen, wenn idj bie Spodje beß gegenwärtigen

Ä'rngeß au 0nel>me. Der SrcdfäiPnDanbel ber*

2Imerifaner mit roeffinbifdjen !J)robuEfen wac'.

für bie blt>0 Eaufenbe 23ölfer allerbinga nüglid)i

allein er war nacf) tr>eifig wegen ber Ä'onfurrenj .

bei einem Dortljeilffaften ©efdjäft für Däne»

marf, Schweben unb anbere neutrafe euro»li

päiftye Dliädjfe. §ällf aber biefer ?

bei nnrf) bem §riebcn wiebcrum weg, fo ift biey

porige Orbnung ber Dinge wieber ba. D2Ian

fang Dieis unb etwas* 3n^'9° auS Äarolina,

tpeä; unb if>eer aus Korbfarolina, unb £obaf

auß 25irginien unb Dllarrifanb befommen; ab

fein bie §rage ifl, ob- man wegen ber Dielen-

2Baaren, bie man auf Ärebir bafür wirb fjin«

geben muffen, 25ort^eiI babei Fjaben . wirb ?
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Scnrr"bie (?ngT3nbcr ^d^cn nun fifyffn einmal

bie 2Tmerifaner baran gemöfjnt, IDaaren auf

Ärebit ju ecljaffcn, unb bie Crtnbteu berfelben

finb öfters fifion im uoraus ben (SngTänbern

- »drfaüft. Sen jtauffeuten anbrer norbt|'d)cn

23ö[Fcr mirb man aTfo in 2Tmerifa OfeiS für i^rc

2Baaren, bie man ifjnen auf Ä'rebit abfauft,

uerfpredjen ; bie Sngfänber mcrben aber Diel*

leirfif biefen D?eis erhalten, unb fo mit ben

übrigen Probuffen. Sa nun übrigens 2lme*

rifa üBerflüjjig DTlanufafturmaaren oon ßng*

iatib erhält, fo ift bie §rage, ob fie nicfjt t>on

ben übrigen norbifdjen Olationen baar @cTb für

i^ren 3leis, 3n^‘9° unb Sobaf forbern mer*;

ben, unb. bas mürbe benn für festere gar nidjt

öort^eityaff feijn. Bringen fie bicfe 2irtifeT in

i^ren eignen ©t^iffen nad) beut Otorben , fo

merben fie bie bafür erhaltenen Gummen nadjj

Crngfanb burd) 3Bedjfef remittiren Taffen, um

ihre ©djufb in Tegferin £nnbe ^ u oerminbern.

JPtiebei ijl ber 23prtf>eiC für ben korben gar

itidjt fuf^bor, moT)f aber ber Gthabcn.

Xobaf mirb nodj Tange bie bejfe Diütffradftt

aus 2Tmcrifa fet;n
, fo Tange man namTid) biefe^

fonberbare £ufusmaare tjerbraucfjcn mirb. ©s

ifl freifirfj befrembcnb, bafj man cs für anmu*
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tljig hält, einen Ctylinbqr, im Dliunbc 511 füjji«

.ren, „ unb )7tf> in eine 2I3olPe non fhnfenbew

Pampf $u füllen. iDHan fagt, baß Diautfjen

fufpeubire bie gaFultaf gu benPen. Saß ijl

freilich fe^r wiUFommen in einem 3citafcer, wo

jeber fitf> mit fe[E>{lerfd)affenen Sorgen quält.
,

Dieiß ift ein weit meljr mißlicher 2lrtiFe(,

ba er pon fo nieten Orten ^erfomnten Fann.

Vielleicht ater Fommen bie beut|'d)en DHanufaP*

turen immer meljr empor, pielleidjt werben bie

englifefjen finFen, unb in einigen 2lrtiFeln fdjei*

nen bie beutfif>en 2öaaren ben englifchen in

2lmeriFa fcfjon ben Diang at>jugcwinnen. 2lllcin

fo gar portijeitfmft luirb baß boefj nid)t füc

Oeutfdjlanb fe9n, wegen ber geringen gallig*

feit ju Die^a^ten ,
toe[c^e in 2ImeriFa nocfj lange

$um 9Tari;tf)ei[ ber bortljm SpePulirenben o&»

walten wirb. Oaljer wirb man pielleirht Bei

ber crflen Unternehmung piel gewinnen, wenn

fie nach richtigen VorFenntniffen entworfen ift;

man wirb einen Jpanbet, ben man portheilhaft

gfau&t, fortfe^en wollen; man wirb auf Ärcbit

PcrFaufen muffen; man wirb nid)to De$ahlt &c*

Poinmen, unb nach einer Dreine uon 2>
ah ren.

wirb man, ohnerad)fet beß er|7en fctenbenben.

©eroinnß, vielleicht frifj nod) fel)r gfüctlicf)
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fragen, wenn man 25 progenf Dom gangen

Äapifat atä eine Beute auö'Diefem mijjfidjen

i^an&cl gerettet r>af. ßo f ft eö Dor biefein

Äriegc, wdfyretib beffelbeu bie wefhnbiftfjen Pro*

ßnfte bcn ametiFanif(f)en Jpanbd atferbingd fo«

[i&er bafirten, gegangen, unb fo Wirb es nnd)

bemfelben wiebcrunt gelten. (Sä i ft Feine ßfa*

tilität in bcm ameriFanifdjen Jipanbel, er ift

nitfit folibe gcgrünbef. ©ie DTTenge SanFeroffe,

wetcfie beim ndififlen grieben in 2lmeriFa auä-

Dreien werben, müffetj biefen Raubet fefir ge*

fafirficfi matten, unb nad>tl>eitige 2i5irFungen

in allen Pnnbern gurücf (affen, bic mit ifiuen

gu tfiun fiaben.

©ie golgen & ec ameriFaniftfien 3n& eP en '

beng fiabe icfi ja autfi nur für bie Jpanblung

ber europdiftfien BölFer alä fieilfatn betrieben;

fic fefbft ift co fefir wenig. DTacfi ber Äolonifp

rung non QlfriFa wirb bet Jpnnbel mit bem

greijlaate oon JiorbameriFrt gang unbebcutcnb

werben, unb bic UnabfiangigFeit beö englifificn

^nbiene würbe ifin ftfion betrdcfitlirfi fluten laf*

fen; benn Bengalen liefert Dieiä, unb mau fiat

ftfion bort mit ber Äultur beä 3 ll£5errc,fH ö einen

üielDerfpretfienben 2lnfang gemacht, weites
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aurfj Die tt*e(linDifd)en 'VroDuFfe in ©uropa mit

ÄonFurreiij bebrohet. 2>m galt eine.* <allgcmcu

iim'35ti^K>nt§feÜ in ©uropa, mürbe 2lmerifn ®e*

fraiDe tiitD' Oltcijt oort^eifl^nft ocrFaufen Fön*

nen; allein Dergleichen ereignet fich nur

fcTfen.*
• •

'
-

3fl nun Der QSort^eil Ded unmittelbaren

jFianbeld mit 3TorDameriFa geringe, fo i|l aurft

auf Der anbern Seite Der Staben, Den Die

Unab^ängigFeif Deffelben Dem nörblicheu ©u*

ropa bringen foU, nur eingebilbef. Schmebeii

mirb nie Durch Die DItitbemerbung oon Ocorb«

ameriFa feinen ©ifenljanDel oerliercn., 2Benn

auch gan^ 3iorbameriFa in feinen ©ingemeiben

mit ©ifen angefüllt märe, fo mürbe man Doch,

meil man auf Der Oberfläche Der ©rbe Dafelbjl

ju oicl gu tljun l)at
, fefyt menig Daoon and

ITagedlicfif bringen. Oie Seltenheit Det 2lrbci*

fer unD Die Steurung beö £ohnd mürben biefed

©ifen, im 23erhälfni0 j>um frhmeDifchen, feljc

theuer machen. ©d )7nD Schneehütten uor-

hanDen, aber bad liefert nicht Den Sebarf bed

iJanbed, Diel meniger etmad jur 2ludfuljr. rr i

.Spanf Fann nicht fo uiel gebauet merben,

menigftend in Den atlantifcfjen Staaten, als» in

J. ,
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&ern weit frudjtBarcrn 3?ujjranb. 0ifjijf&aul)i>ry

3Q?aften u.
f.

n>. wirb 2lmcriFa, fu wie cß rae^r

BeoölFerf wirb, nit^t mel)r in fo großer Ouan*

tifäf außfül)ren Formen. Jjpier tritt auch wiebec

ber für 2lmeriFa nachteilige gall beß

Qhbeitälofyn* ein. 23iß i£t fjat hoch ber fdjiuc*

bififje unb norwegifdje Jpanbcl, mit allen biefcn

^robuften, neben bem a«ieriFanifrf)en nod) im*

rner Befianben. OB ec oiel 0c§aben erlitten

l)at, weiß i cf? nid)t> jeboü) füllte icf? eß Famn

glauben.

Sljeer, Tpcd), Serpentin eerFauft nun 2lmc*

rifa freilich, allein bie Sdjroeöcn werben beß*

IjalB nicfjf |ur SSer^weiflung gebraut «»erben.

Saß ameriFanifc^e Ped) unb £{>ecr i|F oiel

fd)ted)tec als baß fdjit>ebifrf;e. 2ImeriFanifcheß

£ol$ ij't and) frfjlcdjtec u.
f.

w. Saß (Sichen*

f)ol$ iß fo elenb, baß nur bie ganj 2lrrnen es

in ^^ilabc[pf>ia jur §;euruug gebrauchen. Gß

Tä0t, nad;bern cß oerbrannt loorben, gar Feme

Jto^en nod). . ... . t>

Jjpiegu Fommt noch bie 2Beite beß Sranfpoctß

aller biefer ÜBaaren oon oielcm Diaum, unb
/

man wirb leid)t Begreifen, bajj bie norbifchen
«

DTationen wegen eineß Färbern Sranfportß we*

nigflenß
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nigftenß immer im Gtanbe feijn roerbeti, nyt

Öen 2ImeriFanern })reiß ju galten.

2((f) fetfe aber ben §all, 2lmeriFa richtete

ben ganzen norbifdjen Jpanbef mit Jpof^ $u

©runbe, fo mürbe man in Gdjmeben u.
f.

ro.

meniger auf ©rf>aftung beß Jjpo^eß bebaut fei?n,

v eine größere Oberfläche Fuftioiren, unb alfo

auf ber einen Geite geminnen, maß man auf

ber anbern oerloren hätte; ober t>iefiuer> r , man

mürbe überhaupt babei geminnen, inbem Fein

Gtaat alß ferbfifhinbig ju betrauten ifl, meiner

nid)t hinlänglich Srobmaferien erzeugt.

©urrf) biefe llnterfuihungcn über bcn 3Tu$en

ber ^nbepenben^ für ©uropa bringe id> folgenbcß

DJefultat f>eraue. Die folgen ber ^nbepenbenj
/•

„fiitb megen il^rer 20ic^tigFeit, alß ber 2lnfang

einer antibefpotifc^en ^rogrcffion ber Dinge,

gar nicht ju berechnen; fie felb|t ijl für ©uropa

ein fo gar michtigeß ©reignig eben nicht, menn

man fie auß ber Ä’ette ber 2öe(tbegeben^citen

ifofirt. 2XIIe biefe golgen finb Deiffam, alle

beförbern bie Kultur unb ©lücffeligFeit beß

menfd>lid)en ©efdjledjtß, unb mir fiub ge$mun*

gen, für baß Fünftige 2Bol^[ eineß Gfaafeß,

meftfjcr unß bie §reil>eit jeber~2lrt, roiemol)!

nicht ab)id)tUd), unb nur mittelbarer 2I3eife oer*

3n>e»ier X£. 0
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fcf)affen tuicb, aus ©anf&arPeif bcn ©e&ec al=

Icä ©ufen anzufleffen *).

© n b e

.

*) OTan wirb t>ieHeid?t faßen , bafi iti> mit einem ®e>

bet be{d)lie$c, unb baß icf> ftacf Gnbe, 2Imen ! hotte fe$en

fcnncn. £}cf) «erbe biefe Semerfung fcfbfl ungemein

tt>i$ig finben. . .

/

\
. % .

•

Digitized by Google



I

'
i^OOWX>OOigOOOO^

fJt a cf) f cf) r i f f

jura g tp e i f e n SanJe,
‘ , *

• •

’

’f.
(V
^rfj erfahre, dag man feine 23prreden Tieft,

ebrool)! andere Behaupten, ein 23ud) oI>ne 23or*

rede fei wie ein Ä'prper ol>ne Änpf. iftadjftfjrif*

fen fp£T man aber nie ungeTefen Taffen, gür

den 23erfaffer f>aben D?adr>fif)riften roirffiif) oieT

2ingieljendcs. Gc i|t bei denfeTben in dem 3u*

(fände eines DHenfd)en, weither nad> opTTbratf)«

ter Sagesarbeit es ftdj bequem marf)t. D3ian

Fann auf. if>n anroenden, was griedrief) der

3iueite oon feinen ßtaabspffigieren behauptete,

dag fle narf) demjenigen, was man in !J)reugen

©pegiaTreoüe nennt, roelrije n>ie ein ©tein auf

iT)rem £ergcn geTegen hotte, ausriefen, indem

fie fid; auf den 25aucf> FTppften: ©pttTobl das

mar wiederum pprbei!

3$ habe affo eine Dtfadffdjrift gum erffen

23ande geliefert, und macf)e f>ier eine groeife.

3n unfern 3fifen liebt man in £)eutftfjTand

Titerari|rf;c Ragouts; man würde es mir aTfp

© 2

S
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(
;;eityen, wenn idj I)icr fjunberterlei un*

tereinanber toürfe: allein irfj bin nidjt 5fraffc*

genie genug, um fufcfje pinbarifdje Oben*

fdjmünge inatfjen ju fönnen. 2UIeß, itmfl idj

Ijier alfo nod) fagen werbe, n?i r£> einen, wie*

toal>[ entfernten, 25e^ug auf mein 23ud) F>aben.

Um in bem neuntaufeub 32iann flarfen ga-
lant beutfdjer 2futoren $u figuriren, muffe man

fein 23ud) fdfreiben, fjeifjt cß; eß fei wenig

Crfjre Dabei, unb man Pömie wof)I waß 23efferß

uerridjfen. 2Jor -meiner ülbreife nadj 2lmerifa

nannte man Den biefen 3Teuntaufenb, afyt tau*

fenb neun ljunbert unb — ( l^ier wage^ idj es

nidjf, um eine ©renjrinie $u gieren, bie fob

genbe $a1)l l>er$ufe$en) — 23urf>marf)er; fie müf*

fen es aber immer ärger gemacht fjaben, benn

und» meiner Äütffeljr finbe itf>, bafj fie gar

Surijffabeumänner betitelt werben, wetrfjeß aber

bod) fafl 3 U wenig ifl. 3iffo, um ein 23ud))la;

benmann gu werben, fei eß rooljf nidjt ber UHüjje

wertl>, meint man, feine 3*«* $u oerfdjwenben.

* D3ian fjat babei baß Urtljeif 3Jouffeau’ß auf

feiner ©eite, meldjer fagt: eß fei nidftß fo

läc^eiiirf), afß $u benfen, um ju leben, unb in

einem £ef>nfiui)fc DTarrenp offen auß^ufinnen, um

§raucn$immec ju beluftigen.
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2fHein bieß I[jeißf ungereimt fepn. ÜBcnn

man nirfjtß anberß gelernt I>at mie beiden, unb

, fein. 23ermpgen Befi§f, fo mug man ja moljl

benfen um gu (eben; benn bie 2Introort beß

frangöfifcfjen OKim'ltcrs
: 3*0 iefy* bie DTotfj*

mcnbigfcit ein, bag ßie [eben muffen; mar nief)t

allein biejenige eineß fdjredjtcn Dltenfdjen, fon»

bern au dj eineß fdjlerfjfen $mangierß. Saß

23urf>fiaBenFonfiguriren ift nü$(id); bctin er|Hid?

\)ält eß ben Äenfigurantcn ber 23ud)|TaBen ab,

ctmaß ßd)limmereß gu tljun, mäljrenb feine

§aufl baß Papier Bearbeitet; gmeifenß gieBt eß

tenjenigen, metdje bie Äenjiguration abbrucFcn,

Unterhalt; brittenß Bereidjerf eß biejenigeu, bie

fie »erlaufen, benn biefe Aggregate uon 23udj*

fiaBen »erlaufen fidj gar gut, fonberfidj menn

fie Dipman Betitelt finb; unb enbHdj ernäjjrt eß

ja feinen 25udj|laBenmann , unb fc§t ifjn ba»

burd) in ben ßtanb, burd) 2I6forBiren ber Pro*

bufte, gurSelcBung beß 2I«f’erBaueß baß feinige

Beigufragcn.

3ugcgcBen, man muffe nidjt beßmegen fdjrei*

Ben, um ein 23utf)|Tabenmann gu merben, ob«,

g[eid> bod; biefe ßcute nidjt gang unnü£ finb,

fo mirb baß Gd^reiBen bod) muljl ertaubt fcijn,

menn man nü^tirfje löafjcfjeiten gu fagen Ijat.

\
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23on 2fmeriFa fyat man unnötige SSorffelTun*

gen; ba id) bas nun beffer gu miffen gfaube,

fo ftbreibe id). 23ielfeid)t tyätte id) es aber botb

bleiben fa(]fen, menn nidjt meine 23riefe in Der

DHineroa, bie in ber erffen 2fufmalfung non

^nbignafion gefrfjrieben roaren, einen Äommen»

tar erforbcrten. Oiefen Kommentar fjat>e id)

nun geliefert, unb icf> merbe mir bie 5rc‘be,t

nehmen, miib 00m DTie^rft^reiben über 2fmeriFa

nun gu bifpenfiren. 23enn id) nod) meljr fr^rei»

he, n<eld)es icb oief!eid)t tf)ue, fo Braurfje icb

meinen ©toff nidjt aus» 2fmeriFa ^ergu^olen.

2Benn id) nichts 2BicbfigeS gu fngen f>a&e,

fifjrocige id). ©ang impertinent mürbe id) etf

aber finben, menn man fid) beFfagte, bajj man

biefes unb jenes nicht in meinem 23urfjc finbet.

3- 23. 3°tffiau 0regi|ler über Grin* unb 2fusfuijr,

über meftf)e biejenigen fefb|l färben, bie fie ma«

t^en, unb in meftbe man b' nfdjjreibt, mas man

milf. DTarb ben SoHrcgijlern führt jebes fianb

roeit mehr aus, aTs ein. 21'efrbes oerfiert benn

im JF»anbef? Xl)omas ))aine b at b,crau f 9 Cl

%

antmortef.

2}ie g;inangberedf)ttungen finb eben fo ungu»

nerfdjjig; man mei|j ja nirfjt einmal in 2fme«

riFa, ob in feeba 3obrcn &rr tveldftv
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inie Slb&e^al^rung prahlte, fed)4 DKillionen neuer

©d)u[ben gemacht f>abe, ober nid>f? Oie 23otfe--

^öfjfungcn finb eben fo un^uoerläjjig. Oaö aU

leo iff C?l)ar[afanecie.

2Öenn man ein £anb lobt, fo Ijfifjt es, ber

32?ann ifl partfyeiifd), £apelt man, fo mirb

gefngf, ber ?Hann übertreibt. 23efd)reibt ein

SKeifenber bie Oingc, ber 2Ba()r^eit geinög, als

gemifdjf, Tobt er, fabelt er, fo mie es ber @c>

genftanb erforbert, fo roiberfpridjt er fid). 233atf

nun bas Übertreiben betrifft, fo rü^rc Ziffer

23ortourf oon eingcfrfjranften köpfen l)er, tofldje

bas Prinjipium annef>men, bie folgen aber

nid)t gelten fa|Jen toollen,

DKan wirb finben , bafj id) nianrfjeä in

ilmeriira gerühmt f>abe , unb f>ier taug id) nod)

bns ©utc !)itijufügcn, ba|j pian in ben (Staats--

dinfern bort nicf>t fo leid)t parvenus ftnbef, toie

in (Europa, 3$ t>erflel>e unter parvenus Ueute*

bie nid;f bie gehörigen Safente unb l*:igenfd;af--

ten ju i^rtfdi 2imfe F>abcn, fie mögen übrigen*

oon Ijoijer ober nifbriger ©ebttrt fepn. 3n

2inrtrifd mufj man bod; toenigfiens einige S'i*

genfeftaften für fein 2lmt befifcen.

0a(j id) ben auswärtigen £anbef nitf)t für

oortI>eiil>aft für 2lmerifa l;u£tc , bog id) per»
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fange, bie QlmeriFaner feilten einen DITittefpreiS

bes ©etraibes erhalten, if>r (Sifen aus if>rer

(Srbc giefjen unb oerarbeiten; if>re 3BolIe oor*

erft oeratbeiten, if>r fieber ebenfalls, fonberfidj

bie Jpeerben unb Spiere bes 2fcferbaues oeroief«

fähigen, beren 2lusfuf>r gang oerbieten, toenn

es möglich, 3Bein unb ßeibe erzeugen, ben

DFücFgolI auf^eben, ben ßeeljanbef oerminbern,

fleißig efergieren unb fid) gu ©ofbaten bitben,

gute 9iationafergief)ungsanflaften treffen, if>re

©cfjufbengefangniffe feeren, allen Ärebit für

illegal erFlären, bie 23anFen auff>eben unb bie

33anFbireFtoren gum Seufef jagen: bas toirb

bei ben Pfuft^ern in ber PofitiF gar oiefes 2fuf»

fef»en erregen. Siefe Pfuftfjer begreifen nichts,

was augerljafb i^rem ©efitf;tsfretfc liegt.

Unfern uiefen graben DIFäunern in Seutfdj*

fanb fege id) fjier nod; einige fragen, ben aus*

»artigen j£>anbel betreffenb, oor. Senn itf> bin

gar lernbegierig, unb an toen Fann~ man fiefi

benn tnenben, wenn man Unterricht oerlangt,

afs an bie oiefen großen DIFänner, mit benen

Seutfdjfanb fo gefegnet ijh

probugiert ber frembe £anber überhaupt

eftoas? Unb trenn er Saufdj oon ProbuFten

ift, giebt man nicht eben fo oief fyin, afs man
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befömmt? ©inb bie (Socken naifj allem liefen

nirf)f alfo roieberum in eben bem 3ufianbe »nie

oor^cr, unb i(l man benn burd? liefen Xaufdj

im geringsten reicher gemorben? Äömmf ed

nidjf darauf an, $u roiffen, ob bie ©adjen,

roefdje man loicber erhält, ber ©efunbfjeit nid^t

nad)tj)ei[ig finb? &er 3tci(^t^um einer DTa*

tion ntef^c bie .Quantität üBaare, bie fie erzeugt?

2üerben nidijt mel;r Singe erzeugt, jemefjr Olten*

frf;en fid) bamit abgeben, fie ^eroor^ubringen?

223ürbe alfo nitfjt meljr probujierf, rnenn alle

biejenigen, tueldje ber frembe Jrjanbel befd>äf*

tigf, 2itferbau unb OltanufuFturcn betrieben,

ober iljr Jpnnblungdfapital in innerer 3n&üftrie

arbeiten liegen? ©ntfte^f a[fo Ijicburd) nirfjf

ein OHinud im Otationarreidfjtljum, mefd^en ein

2i(gebrai|l fcljr wo^t berechnen Fonnte? 3(t

bie 2Iudfuljc nidf)t mit einem 2Iberfa|j £u oer»

gleichen, meld^er burrfj 23erminberting ber ge»

funben 23lutmaffe ben Äörper fdjmärf)t? (£nt=

ft efyt nidjf no<S) ein grofjered OJtinud im 3tatio--

naloetmögcn, burrf) ben erfyöfyten 2Berflj, mei-

eren ber Sranfport DeranTagf, unb ben ©e«

rcinn, roelcfjen ber Kaufmann t>on ben 2Daa*

ren jiefjt, inbetn er beren Preid erljöl^et? ßäfjt

biefed OHinud bad Otationaluermogcn nitf)t all#

,
'

t

.9
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inö^rig fid) immer meijr in ben fänden ber

Ijanbefnben Äfaffc Fongenfriren? (?ntftejjf £ier*

auß nid)t ein 3uftanb, melden man mit einer

ÄranFljfit, Bei mcfcf>er baö 23fut nad[> ben &r*

trcmitäten von bem $?rgen meg|2rpmt, Der»

greifen Fönnte? 2Birb megen ber 23prtf>eire

beö Jpanbefd nirfjt Bei bem 23olFe ein „Pjang

n ad) &en JjanbelsjHbfen gu manbern entfteijen?

©terBen nirfjt in j'ebem 3a^e in großen ©fab--

ten mefjr afsJ darinnen gcBoren merben? 2Birb

nffp biefe ß'pngenfration ber SeppfFerung auf

einem {[einen Sied! ba$J fianb nidjt im 2IHge*

meinen entnölFern? Herberten f»d^ nirfjt bie

OKenfcfjen moralifdj unb pJjyfifdj, menn fie fo

t>id)t gufammen fe&en? Unb, p ijjr großen DHdn*

ner? fagt es mir, melrfje ©irFungen Ijat ber

$anbe[ auf bie ©ittfirfjFeit? biefer ©egenftanb

i|l eurer 01iei|TerI;anb gang rnürbig
! 3)1 es

tpa^r, boft bie OHanufaFturen , pljne ben aus*

märtigen jpanbel, in einem fdjma{f(tenben 3 U *

fianb fevjn mürben? 2Bürben bie Quantitäten

ber DUanufafturarDeit ni<f>f im gfeirfjcn 23er»

fjältniffe mit bem 3une!>men ber !J)robuFfe beS

2I$er6aueS jteljen? 2öürbe burt^ ben £aufrfj

ber Grgeugniffe beS 2lc?er6aues mit benjenigen

ber DHanufaFturen , nirfjt eine lebhafte innere
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GirFufation ber Singe im 0taatöForper entfie»

l)en, roefd^e man mit bern regelmäßigen, freien

23[utu nfaufe t>erg[eidjen Fonnte? 2Surbe a[$<

bann nid)t eine großnioglidjlte 23enu£ung alfer

infänbiftfjen Grgeugniffe 0taft finben, toeldje

mit ber piji)|7fcf)en 3Tatur ber Griniüoljner mefjr

Fjomogen finb, ate epotifd)e ^JrobuFte?

Gtyina Fein fcrüfjenöed Dteid> , unb ift ber frembe

Jpanbef bort nirfjt fel>r eingeftfjränFt ? 0infr

bie Gfjinefer nirf>f fd)on £>öfe, baß man i^nen

ifjren £ljee megnimmf, unb, fagen fie, tynen

nirf>tönü§ige3 3eug bafür miebcrgic&t? 3fl

3fapan, too nod) menigec frember JF>anbe[ ijl

n*ic in CHjina, inbem man nur ben jpollänbern

gebattet, alle 3f°*>re jjfnguPommcn, um fitf> n>äf>«

reub ein paar 2(ugenB[icPe über fie fuftig gn

machen, [aut Sfjun&ergs Greifen nid)f aurf) ei»

f>[ti[)cnbc3 3?eirf), unb groar faft nod) mef>r roie

Ctyina *)? 3^ n,t^ f *n alles ©flb, außer

0d)eibemüngen Don Ä'upfer, oerBoreu?

*) 31Ion fpricbt com Sefpotißmuß in $apan unb

<H>inn. JUIein ba, roojrbcr, auch ber er|le, (brr Jlaifrr)

bcm I3c|>£e unterrvorfen iß, ba ifi tein Srfpoficmua

Porbanbrn. 3Do nur einer frei i|l, unb bie nnbern

nicht, ba iß Defpotiemufl. 3n 3apan jinb gar jtpei

0Häd;te, eine geißlißse unb eine «vrlflicfce, roelcbe |7<$ ein*,

anber im ßawn galten.
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©aß nun gegenwärtig, »o fid) 2llfee gegen»

feitig l)aßt, ber Jpanbel bas einzige ©erbinbungfl*

mittel ber Ovationen iß, oI)ne welches )'ie fid)

unauff>ör[id) befriegen mürben; baß ec bie ge*

genfeitige OTitfljeilung ber jtenntuiffe beförbert,

unb bie allgemeine Kultur bcs menfdjfirfjen @e*

fd)led)fS be»irfcn\»irb : bas »eiß id), unb f^iec=

über erwarte id) t>on ben großen Dliännern Fei»

ne Befeurung. ©en 9iu§en ber Jrjanblung fel)c

id) gang rooljl ein; allein, ol>ne fie »egräfonni*

ren ju »ollen, iß es borf) gut, beutrirfje ©egrif*

fc barüber gu erhalten, unb ba »enbef man

fid) benn natürlich an bie großen DUänner. 2I>ol*

len aber biefc fid) nirfjt bamit befaffen, ben ®e»

genßanb aufguFlären, bamit man bod) ferne,

»ie man ben jpanbcl mehr bem allgemeinen ©e*

ßen gemäß mobißciren fönne, fo »erbe id) mir

»ielleid)t bie grei^eit nehmen, nädjbein id) tan*

ge genug auf bie 2luöfprüd)e ber großen Dliän*

ner »erbe gewartet £aben, über biefe DKaferie

einen Sraftat gu frijreiben.

3Tad)bem ber ipanbef feinen ^tved, bie Äul*

für ber ©ölFer, erfüllt I>at, »irb er »ieberum

burch biefe eil;ö^ete 2lufffärung felbß abnely

men. ©enn es ifl ein Kreislauf ber ©inge oor=

fjanben, oermöge beffcn fie, n ad) erreichter größ-
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ten (jsfgenlririfät, rpie&erum eine Fongenfcifdje

'Progrefj'ion freginnery (£nt>fid> n?ir& flatt &etf

.fjan&ef* mit pfyyfifcfyen $co&uFfen, ein tnocali«

ftfter 3*?cenrDet^fe ^ &‘ e ^ölfer oielTeitfjt einzig

un& atfein freunbfdjaftriff) oerfcinfcen
; unö, o ityc

Dichter! Befingt jene« gol&ne 3^itaft«I

i
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\

y
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